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AUTOMOBILBRANCHE

(djd). Die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie waren und 
sind sehr unterschiedlich. 
Manche Branchen sind 
kaum betroffen - andere 
hat es dagegen mit voller 
Wucht erwischt. Wer mutig 
und flexibel ist, kann die 
Krise als Chance begreifen 
und sie zum Anlass neh-
men, sich beruflich noch 
einmal völlig neu zu ori-
entieren. Manche Arbeit-
nehmerinnen und Arbeit-

nehmer haben auch erst 
während der Pandemie ge-
merkt, wie unzufrieden sie 
mit ihrer bisherigen Tätig-
keit sind. Egal aus welchem 
Grund man die Resettaste 
drücken will: Wer als Quer-
einsteiger in einen anderen 
Beruf wechseln möchte, 
sollte genau prüfen, wel-
che Perspektiven das ange-
peilte Berufsumfeld bietet 
- und ob es langfristig ein 
finanzielles Auskommen 
garantieren kann.

Die Krise kann auch eine 
Chance sein

Beruf: Viele Menschen müssen oder wollen sich nach 
der Pandemie neu orientieren

Sind AutoS deine LeidenSchAft?

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark

Zur ErwEitErung unsErEs tEams suchEn wir 

1  KfZ-MechAtroniKer (m/w/d) 

1  KfZ-ServicetechniKer (m/w/d)

als stellvertretende Werkstattleitung
Mehr Infos unter www.johannes-dorfmark.de.

Bewirb Dich einfach per WhatsApp unter 0171-6007703,  
per Telefon unter 05163-2004, per Facebook oder Instagram 
oder per Email unter sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

Sind AutoS deine LeidenSchAft?

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark

Zur ErwEitErung unsErEs tEams suchEn wir 

1  KfZ-MechAtroniKer (m/w/d) 

1  KfZ-ServicetechniKer (m/w/d)

als stellvertretende Werkstattleitung
Mehr Infos unter www.johannes-dorfmark.de.

Bewirb Dich einfach per WhatsApp unter 0171-6007703,  
per Telefon unter 05163-2004, per Facebook oder Instagram 
oder per Email unter sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

Sind AutoS deine LeidenSchAft?

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark

Zur ErwEitErung unsErEs tEams suchEn wir 

1  KfZ-MechAtroniKer (m/w/d) 

1  KfZ-ServicetechniKer (m/w/d)

als stellvertretende Werkstattleitung
Mehr Infos unter www.johannes-dorfmark.de.

Bewirb Dich einfach per WhatsApp unter 0171-6007703,  
per Telefon unter 05163-2004, per Facebook oder Instagram 
oder per Email unter sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

Sind AutoS deine LeidenSchAft?

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark

Zur ErwEitErung unsErEs tEams suchEn wir 

1  KfZ-MechAtroniKer (m/w/d) 

1  KfZ-ServicetechniKer (m/w/d)

als stellvertretende Werkstattleitung
Mehr Infos unter www.johannes-dorfmark.de.

Bewirb Dich einfach per WhatsApp unter 0171-6007703,  
per Telefon unter 05163-2004, per Facebook oder Instagram 
oder per Email unter sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

Wir freuen uns über Bewerbungen per Mail an:  
sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

Mehr Infos gibt es unter www.johannes-dorfmark.de/karriere

Sind AutoS deine LeidenSchAft?

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark

Zur ErwEitErung unsErEs tEams suchEn wir 

1  KfZ-MechAtroniKer (m/w/d) 

1  KfZ-ServicetechniKer (m/w/d)

als stellvertretende Werkstattleitung
Mehr Infos unter www.johannes-dorfmark.de.

Bewirb Dich einfach per WhatsApp unter 0171-6007703,  
per Telefon unter 05163-2004, per Facebook oder Instagram 
oder per Email unter sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

Sind AutoS deine LeidenSchAft?

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark

Zur ErwEitErung unsErEs tEams suchEn wir 

1  KfZ-MechAtroniKer (m/w/d) 

1  KfZ-ServicetechniKer (m/w/d)

als stellvertretende Werkstattleitung
Mehr Infos unter www.johannes-dorfmark.de.

Bewirb Dich einfach per WhatsApp unter 0171-6007703,  
per Telefon unter 05163-2004, per Facebook oder Instagram 
oder per Email unter sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

Sind AutoS deine LeidenSchAft?

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark

Zur ErwEitErung unsErEs tEams suchEn wir 

1  KfZ-MechAtroniKer (m/w/d) 

1  KfZ-ServicetechniKer (m/w/d)

als stellvertretende Werkstattleitung
Mehr Infos unter www.johannes-dorfmark.de.

Bewirb Dich einfach per WhatsApp unter 0171-6007703,  
per Telefon unter 05163-2004, per Facebook oder Instagram 
oder per Email unter sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

Sind AutoS deine LeidenSchAft?

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark

Zur ErwEitErung unsErEs tEams suchEn wir 

1  KfZ-MechAtroniKer (m/w/d) 

1  KfZ-ServicetechniKer (m/w/d)

als stellvertretende Werkstattleitung
Mehr Infos unter www.johannes-dorfmark.de.

Bewirb Dich einfach per WhatsApp unter 0171-6007703,  
per Telefon unter 05163-2004, per Facebook oder Instagram 
oder per Email unter sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

ZUR ERWEITERUNG UNSERES TEAMS SUCHEN WIR

1 KFZ-MECHATRONIKER (m/w/d)

1 FAHRZEUGAUFBEREITER (m/w/d)
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Karosserie- und Lackierzentrum

KAROLA

Weitere Details hier:

Karosseriee-- und Lackierzentrum

KAAROLA

Unser familiengeführtes Autohaus Eggers ist langjähriger Partner von 
  Volkswagen, Audi, Škoda und VW Nutzfahrzeuge. 

  Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir in 
  Vollzeit eine/n

  Fahrzeuglackierer (m/w/d)

Karosserie- und Lackier-Zentrum
Autohaus Eggers GmbH

Max-Planck-Str. 99
27283 Verden

04231/9542-259

lps/Bi. Egal, ob der Job ge-
wechselt wurde oder ob es 
sich um den ersten Beruf 
handelt, nach Bewerbun-
gen und Auswahlverfah-
ren gilt es noch eine wei-
tere Hürde zu meistern: 
den ersten Arbeitstag im 
neuen Unternehmen. Eine 
gewisse Nervosität ist da-
bei vollkommen normal. 
Schließlich hat man sich 
zwar gegen mehrere Be-
werber/innen durchgesetzt 
und den oder die Chef/in 
von den eigenen Qualitäten 
überzeugt, doch die neuen 
Kolleginnen und Kollegen 
wurden unter Umständen 
noch nicht gesehen, und 
dies ist nicht das Einzige, 
was einem an diesem Tag 
an Neuem erwartet.
Der erste Arbeitstag ist ge-
prägt von hohen Erwar-
tungen. Man möchte von 
Beginn an alles richtig ma-
chen, somit einen guten 
Eindruck beim Arbeitsum-
feld schaffen und zeigen, 
dass man die richtige Wahl 
für die Stelle war. Gene-
rell stellen Arbeitnehmer/
innen meist drei große Er-
wartungen an den ersten 
Arbeitstag. Sie wollen Kon-

takte zu dem neuen Mit-
arbeiterstab knüpfen und 
als Teil des Teams gesehen 
werden. Die soziale Ak-
zeptanz spielt eine wesent-
liche Rolle, denn niemand 
möchte sich in irgendeiner 
Form ausgeschlossen füh-
len. Ebenfalls wichtig für 
Berufseinsteiger/innen ist 
die vermeintlich perfekte 
Aufgabe. Niemand möchte 
schon am ersten Tag einen 
Fehler machen, der der Be-
legschaft oder gar der Che-
fetage negativ auffällt. Es 
liegt ein Hauch Perfektio-
nismus in der Luft, um das 
neue Umfeld möglichst von 
sich zu überzeugen. 
Eine gute Einarbeitung ist 
wichtig und steht als letz-
ter Punkt auf der Erwar-
tungsliste vieler Berufsein-
steiger/innen. So werden 
klassische Arbeitsabläufe 
und die neuen Aufgaben 
kennengelernt. Ein belieb-
ter Weg für die erfolgreiche 
Einarbeitung neuer Mitar-
beiter/innen sind Mentoren 
Programme, bei denen die 
neuen Angestellten sich bei 
Fragen oder Problemen an 
eine/n Mentor/in wenden 
können.

Der erste Arbeitstag
Keine Angst vor dem Berufsstart

lps/Bi. Das Kennenlernen der Kolleginnen und Kollegen steht 
beim ersten Arbeitstag neben den neuen Aufgaben deutlich im 
Fokus.                 Foto: Pexels
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DAS ERWARTET SIE
- eigenverantwortliches Arbeiten im Team der Werkstatt 
- Durchführen von allgemeinen Reparaturarbeiten, Wartungs- und 

Pfl egediensten sowie Prüf-,  Einstell- und Montagearbeiten 
- Instandsetzung, Aus- und Einbau bzw. Tausch von Aggregaten 
- Diagnose und Instandsetzung von An- bzw. Aufbaugeräten 
- Abnahme von gesetzlichen Prüfungen und wiederkehrenden Wartungen 

DAS BIETEN WIR IHNEN
- interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem professionellen und 

familiären Team
- spannende, hochspezialisierte Produkte sowie regelmäßige Schulungen
- übliche Sozialleistungen sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld

DAS BRINGEN SIE MIT
- Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung als KfZ-Mechatroniker Nfz. (m/w/d), 

KfZ-Mechaniker Nfz. (m/w/d) oder Land- und Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
- Sie verfügen über fachspezifi sche Kenntnisse in Elektrotechnik, Mechanik 

und Hydraulik
- Sie besitzen min. Führerscheinklasse B oder besser noch CE

Wir suchen ab sofort eine/n

MECHATRONIKER / IN
(m/w/d) für Unimogs

Peter Meineke GmbH & Co. KG · Becklinger Straße 17 · 29683 Bad Fallingbostel
Maik Hochgreve · hochgreve@peter-meineke.de · 0 51 63 / 98 04 - 30

www.pe te r -me ineke .de

lps/AM. Man hat es ge-
schafft – die Bewerbungs-
unterlagen machten einen 
guten Eindruck und man 
erhielt die Einladung zum 
Vorstellungsgespräch.
Schnell fragt man sich: Was 
soll man anziehen? Und das 
ist eine berechtigte Frage. 
Selbstverständlich sollte 
das Outfit sauber und ge-
bügelt sein. Andernfalls 
suggeriert man schnell 
eine mangelnde Hygiene. 
Sollte man sich tatsächlich 
auf dem Weg zum Bewer-
bungsgespräch bekleckern, 
ist es ratsam, damit offen 
umzugehen und zu erklä-
ren, was passiert ist. Mit 
Selbstironie und Ehrlich-
keit kann man punkten. 
Das gewählte Outfit muss 
zum Unternehmen pas-

sen, denn dieses will man 
schließlich nach außen hin 
präsentieren. In einer Bank 
sind Jeans und Sneakers zu 
legere, während ein Anzug 
in einer Werkstatt den Ein-
druck vermitteln könnte, 
man möchte sich nicht die 
Finger schmutzig machen. 
Auch wenn man angehal-
ten ist, sich schick zu klei-
den, sollte man dennoch 
Kleidung tragen, in der 
man sich wohlfühlt. Wenn 
dem nicht so ist, strahlt man 
das aus und das Gegenüber 
wird es merken. 
Das Outfit sollte nicht kurz 
vor dem Gespräch das ers-
te Mal angezogen werden. 
Möglicherweise stellt man 
fest, dass man sich unwohl 
fühlt und hat nicht genug 
Zeit, die Kleidung zu wech-

seln. Ratsam ist es daher, 
das Outfit einige Tage vor-
her bereits anzuprobieren. 
Die Kleidung darf nicht zu 
auffällig sein, sonst läuft 
man Gefahr, dass das Out-
fit im Vordergrund steht. Zu 
kurze Röcke, zu hohe Schu-
he, zu schrille Hemden 
oder zu ausgefallene Kra-
watten sind tabu. Ebenfalls 
sollte man auf ein dezentes 

Parfum oder Rasierwasser 
achten. 
Neben der Kleidung soll-
te man auch auf sich selbst 
schauen. Männer sollten 
frisch rasiert sein und Frau-
en ein natürliches Makeup 
wählen. Ein gepflegtes, 
aber unauffälliges Erschei-
nungsbild gepaart mit Per-
sönlichkeit und Kompetenz 
wird am besten überzeugen.

Die richtige Garderobe 
Persönlichkeit unterstreichen und einen guten ersten 

Eindruck hinterlassen

lps/Str. Mit dem richtigen Know-how bereit für die erste Ver-
tragsunterzeichnung. Foto: Pixabay.de

lps/Str. Es ist mittlerweile 
nicht mehr unüblich, dass 
ein Arbeitsverhältnis zu-
sammen mit einer geregel-
ten Probezeit vereinbart 
wird. Die Probezeit soll 
feststellen, ob der/die Ar-
beitnehmer/in sich in den 
Betrieb des Arbeitgebers 
eingliedert und somit eine 
langfristige Zusammen-
arbeit angestrebt werden 
kann. Natürlich gilt die 
Probezeit auch für die Ar-
beitnehmer/innen, um he-
rauszufinden, ob eine dau-
erhafte Zusammenarbeit 
vorstellbar ist. 
Grundsätzlich gilt, solange 
eine vereinbarte Probezeit 
den Zeitraum von sechs Ka-
lendermonaten nicht über-
schreitet, ist dies unprob-
lematisch möglich. Daher 
besteht in gewissen Fällen 
ein Gestaltungsspielraum 

der Verträge. Demzufolge 
kann es so geregelt wer-
den, dass die Probezeit 
beispielsweise nur für drei 
Monate gilt. Ob eine dies-
bezügliche Vereinbarung 
von einer Dauer länger als 
sechs Monate sinnvoll und 
rechtens ist, sollte hinter-
fragt werden. In dem be-
sonderen Fall von befris-
teten Arbeitsverträgen gilt 
auch hier eine Probezeit 
von sechs Monaten. Die-
se kann sogar um weitere 
sechs Monate verlängert 
werden, allerdings gilt für 
den Arbeitgeber dann kei-
ne Kündigungsfrist mehr 
von zwei Wochen. Auch bei 
befristeten Verträgen ist 
darauf zu achten, dass der 
Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer/innen keinen zwei-
ten befristeten Arbeitsver-
trag anbieten darf. 

Regelung der Probezeit im 
Arbeitsvertrag 
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Bauleiter Tief- und Straßenbau (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
 – Eigenverantwortliche Bauleitung
Ihr Profil / Sie sind:
 – Bautechniker*in oder
 – Landschaftsarchitekt*in oder
 – Bauingenieur*in im Bereich Tief- und Straßenbau
Ihre Perspektiven:
 - Vergütung nach Bautarifvertrag
 - Flexibles Arbeitszeitmodell
 - Urlaubs- und Weihnachtsgeld
 - Zuzahlung zur betrieblichen Altersvorsorge
 - Unbefristetes Arbeitsverhältnis
 - Home-Office möglich

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen per Post oder per E-Mail zu.

Kontakt:
Eimer-Bau-GmbH
Jörg Klose
Battenbrock 5a
27374 Visselhövede
04262 9599-0
klose@eimerbau.de

Zur Verstärkung 
unseres Teams 
suchen wir:

Tief-, Straßen-, Kanalbau
Stahlbetonbau
Landwirtschaftliche Bauten
Gewerbebauten

Wir bauen auf die Region, 
die Region baut auf uns. H. Bartz GmbH · Südkampen 4b · 29664 Walsrode

Telefon (0 51 66) 9 88 90 · www.bartz-bau.de  
info@bartz-bau.de

BAULEITER (m/w/d)
für den Bereich Kabelleitungsbau, Planung, 
Abrechnung von Leitungsbaustellen

ROHRLEITUNGSBAUER (m/w/d)

ELEKTROINSTALLATEURE (m/w/d)

Vergütung nach Tarif Bauhauptgewerbe.

ROHRLEITUNGSBAUER (m/w/d)

STRASSENBAUER (m/w/d)

INDUSTRIEELEKTRIKER
Fachrichtung Betriebstechnik (m/w/d)

INTERESSE GEWECKT? BEWERBEN SIE SICH!

NEU BEI  UNS FÜR SIE: 
SPORTSPONSORING FÜR DIE MITARBEITER

lps/Str. Eine gute Versicherung und finanzielle Kalkulation ge-
hören mit zu Verantwortlichkeiten des Erwachsenenlebens.           
         Foto: Pixabay.de

lps/Str. Mit dem Ende des 
Studiums oder der Ausbil-
dung beginnt für viele jun-
ge Menschen ein gänzlich 
neuer Lebensabschnitt. Ne-
ben der Freude über eine 
Festanstellung oder den ers-
ten richtigen Job kommen 
auch neue Aufgaben hinzu. 
Die Verantwortung für sich 
selbst und andere steht da-
bei nun auf einem ganz an-
deren Blatt. Üblicherweise 
ist man bis zum 25. Lebens-
jahr oder während der Stu-
dien-/Ausbildungszeit über 
die Eltern mitversichert. Das 
ändert sich nun schlagartig. 
Aus diesem Grund macht 
es besonders Sinn, sich 
über verschiedene Versi-
cherungen zu informieren. 
Im Speziellen handelt es 
sich an dieser Stelle um die 
Haftpflichtversicherung. 
Die private Haftpflichtver-
sicherung soll besonders 

Berufseinsteiger/innen vor 
finanziellen Risiken schüt-
zen. 
Nicht nur im Straßenver-
kehr können Sachschäden 
an beispielsweise Fahr-
zeugen entstehen, sondern 
auch Menschen können 
gesundheitliche Konse-
quenzen davon tragen, für 
die der Verursacher finan-
ziell aufkommen muss. Dies 
kann sehr schnell extrem 
teuer werden. Daher bie-
tet sich ein guter Versiche-
rungsschutz an. 
Auch bei kleineren Vor-
kommnissen, wie verse-
hentlich das Handy eines 
guten Freundes fallen las-
sen oder elektronische Ge-
räte durch ein Glas Was-
ser beschädigen, können 
den Verursacher tief in den 
Geldbeutel greifen lassen. 
Für solche nicht vorherseh-
baren Situationen hat ge-

rade für Berufseinsteiger/
innen eine Haftpflichtver-
sicherung höchste Priorität. 

Eine gute Beratung für die 
richtige Absicherung ist da-
her empfehlenswert. 

Wichtige Versicherung für Berufseinsteiger 
Die Haftpflichtversicherung ein Muss
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Wir suchen zu sofort oder später

Bauleiter (m/w/d)

Polierer (m/w/d)

Maurer (m/w/d)

Betonbauer (m/w/d)

Gerüstbauer (m/w/d)

Bezahlung nach Tarif (teilweise übertarifl iche Bezahlung)
Bitte bewerben Sie sich schriftlich oder telefonisch.

Johann-Philipp-Reis Str. 19 · 27374 Visselhövede
Mobil: 0 15 20 / 9 45 92 54

www.oerper-baugesellschaft.de
kontakt@oerper-baugesellschaft.de

Wir suchen zu sofort oder später

Bauleiter (m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

Betonbauer (m/w/d)

Gerüstbauer (m/w/d)

Wir suchen zu sofort oder später

(m/w/d)

"Wir führten die Maurer- & 
Betonarbeiten aus"

"Wir führten die Maurer- & 
Betonarbeiten aus"

Wir stellen ein:

Maurer und Betonbauer (m/w/d)

Bewerbung bitte an:
Wittloher Dorfstr. 18 • 27308 Kirchlinteln 

Tel. 0 42 31/ 9 56 69 64 • Mobil: 01 72 -4 25 81 58

Maurer- & Betonarbeiten von A - Z.
Ob kleinen oder großen Auftrag:

Wir meistern Alles!!!

"Wir führten die Maurer- & 
Betonarbeiten aus"

(djd). Ob für Straßen, Brü-
cken, Gebäude oder auch 
den Belag auf der heimi-
schen Terrasse: Der Baus-
toff Beton ist allgegenwär-
tig. Viele wissen jedoch 
nicht, dass das Material 
schon in der Antike be-
kannt war. Seit über 2.000 
Jahren kommt Beton für ein 
Bauen im Einklang mit der 
Natur zum Einsatz. Damit 
aus den Ursprungsstoffen 
maßgeschneiderte Produkte 
entstehen, sind zahlreiche 
Verarbeitungsschritte und 
moderne Technik erforder-
lich. Bauen boomt und qua-
lifizierte Fachkräfte sind ge-
fragt. Vielversprechend sind 
somit auch die Berufs- und 
Karrierechancen für Auszu-
bildende in diesem Bereich. 
Der Start in die Branche ist 
in nahezu allen Regionen 
Deutschlands möglich. Ge-
sucht werden insbesondere 
Schulabgänger, die sich für 
eine Ausbildung zum/zur 
Betonfertigteilbauer/in oder 
Verfahrensmechaniker/in in 
der Steine-Erden-Industrie 
interessieren.

Ein Rohstoff  
viele Berufszweige

So vielseitig die Anwen-
dungsbereiche und die Ge-
staltungsmöglichkeiten mit 
Beton sind, so umfassend 
gestalten sich auch die fach-
lichen Anforderungen im 
Zuge der Berufsausbildung. 
Betonfertigteilbauer zum 
Beispiel lernen in ihrer drei-
jährigen Lehrzeit den ge-
samten Weg von den Roh-
stoffen zum fertigen Produkt 
kennen. Technisches Inte-
resse und gute mathema-
tische Kenntnisse gehören 
zu den Voraussetzungen, 
die Interessierte mitbringen 
sollten. Ebenso sind räum-
liches Denken und Kreati-
vität gefragt, um etwa das 

Design für neue Gartenmö-
bel aus Beton zu entwerfen. 
Nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung 
sind die Fachkräfte in der 
Lage, Betonteile individu-
ell nach Kundenwunsch 
zu realisieren. Unter www.
berufsausbildung-beton.de 
gibt es mehr Details zum 
Betonfertigteilbauer und zu 
weiteren Berufsbildern so-
wie Ausbildungsstellen in 
der Nähe.

Weiterbildung im  
technischen Bereich

Verfahrensmechaniker/in-
nen verfügen über Fach-
wissen in der Anlagensteu-
erung, Industriemechanik 
und Elektrotechnik. Mit 
ihrer Qualifikation setzen 
sie Produktionspläne in 
die Tat um und kontrollie-
ren laufend die Qualität 
der gefertigten Betonteile. 
Schon während der Be-
rufsausbildung erlernen 
sie das Bedienen komple-
xer, computergesteuerter 
Produktionsanlagen. Auf 
diese Weise entstehen bei-
spielsweise Betonsteine in 
unterschiedlichsten Grö-
ßen, Farben und Designs, 
die später Wege, Terrassen 
oder Einfahrten verschö-
nern. Mit dem erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung 
sind die Möglichkeiten des 
Lernens längst nicht er-
schöpft. Wer möchte, kann 
sich in der Industrie und 
im Betonhandwerk gezielt 
weiterbilden und beruflich 
aufsteigen. Von Qualifizie-
rungen über den Meisterti-
tel bis zum anschließenden 
Studium im bautechnischen 
Bereich ist vieles möglich. 
Interssierte sollten sich also 
ausführlich informieren, 
welchen Grundstein sie für 
ihre Karriere im Betonhand-
werk legen möchten.

An der  
eigenen Zukunft bauen

Im Betonhandwerk bieten sich  
attraktive Ausbildungs- und Karrierechancen

Ob Maurer oder Verfahrensmechaniker – das Betonhandwerk 
bedarf einer guten Fingerfertigkeit und Fachkenntnis. 
              © Halfpoint - stock.adobe.com
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lps/AM. Den Beruf wech-
seln zu wollen, kann viele 
Ursachen haben. Man be-
kam Nachwuchs und muss 
nun umdenken oder man 

spürt zunehmend, dass der 
Job keine Freude mehr be-
reitet. Stellt man wachsende 
berufliche Unzufriedenheit 
fest, kann das zum einen am 
Job liegen oder auch nur am 
Unternehmen. Möglicher-
weise ist nicht der Beruf das 
Problem, sondern die Firma. 
Das Arbeitsklima oder die 
Firmenkultur passen nicht 
mit den eigenen Werten und 
Vorstellungen zusammen. 
So oder so, ein Jobwechsel 
erfordert Mut. Wenn man 
sich sicher ist, den Job ge-
funden zu haben, in dem 
man glücklich werden kann, 

sollte man darauf hinarbei-
ten. In den meisten Fällen 
jedoch traut man sich wenig 
zu und fühlt sich planlos. In 
erster Linie muss man sich 
selbst reflektieren und sich 
darüber klar werden, was 
genau geändert werden soll 
und wie man das erreichen 
kann. Sobald man ein weite-
res berufliches Talent in sich 
entdeckt, sollte man so viele 
Informationen wie möglich 
einholen. Hat man Perso-
nen im Umfeld, die wertvolle 
Infos liefern können? Gibt 
es Berufsfachmessen in der 
nächsten Zeit? Welche Lite-
ratur könnte helfen? Bewirbt 
man sich blind auf eine neue 
Position, könnte man wieder 
am Anfang stehen, weil man 
sich nicht gründlich über alle 
Seiten des Jobs informierte. 
Man muss auch in Erfahrung 
bringen, ob man die nötige 
Qualifikation mitbringt oder 
sich weiterbilden müsste. 
Welche Angebote gibt es? 
Möchte man es autodidak-
tisch per Fernkurs machen, 
oder bevorzugt man den 
Frontalunterricht? Ein Be-
rufswechsel schafft man zu-
dem am Besten, wenn man 
familiären Rückhalt erfährt. 
Es tut gut, über das eigene 
Befinden zu sprechen und 
bei der Selbstfindung un-
terstützt zu werden. Fakt 
ist, dass viele Unternehmen 
Quereinsteiger schätzen, 
denn sie bringen frischen 
Wind und neue Ideen mit.

INDUSTRIE

lps/AM. Einen neuen Weg ein-
schlagen kann viele Chancen 
bereithalten.        Foto: Pixabay

Mit Mut zum Berufswechsel 
Sich selbst neu erfinden

Seit über 70 Jahren steht der Name DIETEG für hochwertige Fahrzeugkabinen. 
Weltweite Kunden schätzen unsere Qualität und Service. 

Wir sind im permanenten Wachstum und stets auf der Suche nach motivierten 
Mitarbeitern. 

Sie möchten Teil unseres Teams werden? 
Weitere Informationen zu aktuellen Stellen- und Ausbildungsangeboten finden 

Sie auf unseren Online-Kanälen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Dieteg Gerätebau GmbH & Co. KG 
Fuhrenkamp 1 • D-29664 Walsrode 
jobs@dieteg.de • www.dieteg.de 

Wir sind ein erfolgreiches, zukunftsorientiertes, leistungs-
fähiges Zerspanungsunternehmen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
schnellmöglichen Zeitpunkt:

CNC-Fräser (m/w/d)
Feinwerkmechaniker (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Zum Galgenberg 9
27336 Rethem/Aller
Tel. (0 51 65) 2 91 30 20
info@fraestechnik-adamek.de

lps/Str. Funktionelle Beklei-
dung ist der Schlüssel für 
einen erfolgreichen Arbeits-
tag. Es gibt dabei diverse 
Variationen für ein profes-
sionelles und gepflegtes 
Auftreten. Gerade in den 
Bereichen Medizin und Pfle-
ge hat Berufskleidung eine 
prägnante Aufgabe: Zweck-
mäßigkeit. Sie soll vor allen 
Dingen den Anforderungen 
des Berufsalltags entspre-

chen. Unter diesem Faktor 
bietet sorgfältig ausgewähl-
te Kleidung einen hohen 
Tragekomfort und unter-
streicht auch das kompeten-
te Auftreten in dem jeweili-
gen Berufszweig, ob Praxis, 
Krankenhaus oder Hand-
werksberuf. Individuelle 
Trends und neue Farbkom-
binationen können dabei 
den Arbeitstag auflockern. 
So gibt ein farbenfrohes 

Auftreten im Krankenhaus 
beispielsweise einen posi-
tiveren Eindruck. Auch für 
Frauen sind schnittige Be-
kleidungen in den verschie-
denen Shops zu erhalten.
Hochwertige Qualität, mo-
dernes Design und durch-
dachte Funktionalität 
können die Arbeit enorm 

erleichtern und ermöglichen 
es, mit Einsatz und Leiden-
schaft notwendige Tätigkei-
ten zu verrichten. Dabei darf 
demzufolge nicht am fal-
schen Ende gespart werden. 
Die Kleidung begleitet den 
Arbeitsalltag und sollte aus 
diesem Grund wohlwollend 
gewählt sein.

Kleidung variantenreich wie der Arbeitsalltag
Passende Berufskleidung für Jede/n
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HAUS- & MONTAGETECHNIK

DEIN JOB FÜR EIN BESSERES LEBEN
„KRISENSICHER, DAS DEUTSCHE HANDWERK“
KFS Fensterbau & Montagetechnik GmbH
Als moderner Dienstleister und Produzent von Kunststoff-Fenstern, Türen und Insektenschutzgittern benötigen wir Verstärkung 
für unser Team. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir:

Monteure (m/w/d)
Ihr erforderliches Profil, Ihre Aufgabenschwerpunkte, was wir Ihnen bieten und wie 
Sie sich bewerben, entnehmen Sie bitte unserer Website über: 
https://fks-fensterbau.de/karriere.html

KFS Fensterbau & Montagetechnik GmbH
Almhöhe 12 - 14, 29614 Soltau
info@kfs-fensterbau.de

A U S G E Z E I C H N E T E R  F E N S T E R F A C H B E T R I E B

Wir suchen zu sofort

einen Anlagenmechaniker (m/w/d)

sowie zum 1. August 2021 einen Auszubildenden zum

Anlagenmechaniker (m/w/d)
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

z. H. Hr. Jörg Reiners • Holtumer Dorfstraße 2 • 27308 Holtum – Geest • Tel.: 0 42 30 9 30 00   
• 
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lps/Str. Ein paar Tage raus aus dem Arbeitsalltag helfen wieder 
neue Energien zu tanken und sich zu erholen.    Foto: Pixabay.de

lps/Str. Der klassische Ar-
beitsalltag bezieht sich auf 
die Werktage von Montag 
bis Freitag. Damit man nicht 
nur am Wochenende klei-
ne Erholungsphasen hat, ist 
ein gesetzlicher Urlaubsan-
spruch klar geregelt. Die-
ser dient dazu, sich von den 
Strapazen der Arbeitszeit zu 
erholen und garantiert eine 
Bezahlung. 
Die Anzahl der Urlaubstage 
werden danach berechnet, 
wie viele Werktage in der 
Woche gearbeitet werden. 
Als man noch von einer 
sechs Tage-Woche ausging, 
konnte ein Mindesturlaubs-
anspruch von 24 Tagen im 
Jahr eingefordert werden. 
Heutzutage werden in der 
Regel nur fünf Arbeitsta-
ge berechnet. Demzufolge 
wird von einem Minimum 
von 20 Urlaubstagen ausge-

gangen. Je nach Beschäfti-
gungsverhältnis werden die 
Urlaubstage bei Teilzeitar-
beitsverträgen entsprechend 
herunter gerechnet. 
Zusatzurlaub ist im Sozial-
gesetzbuch für Menschen 
mit Schwerbehinderung 
geregelt, indem fünf weite-
re Urlaubstage genehmigt 
werden müssen. Dies ist 
abzugrenzen von dem soge-
nannten Sonderurlaub, der 
greift, wenn außerordentli-
che Ereignisse wie Hochzeit 
oder Todesfall im familiären 
Kreise eintreten. 
Der gesetzliche Urlaubsan-
spruch regelt unterdessen 
auch, dass eine gesetzlich 
verankerte Wartezeit be-
steht. Dies bedeutet für die 
Arbeitnehmer/innen, dass 
nicht direkt in der zweiten 
Woche des Beschäftigungs-
verhältnisses Urlaub bean-
tragt werden kann. Erst nach 
sechsmonatigem Bestehen 
des Arbeitsvertrages haben 
Arbeitnehmer/innen vollen 
Anspruch auf den erholen-
den Urlaub. 
Besonders zu beachten ist 
der Krankheitsfall während 
des Urlaubs. Der primäre 
Zweck von Urlaub ist Erho-
lung. Daher sollte bei Krank-
heit der Arbeitgeber infor-
miert und ein Krankenschein 
eingereicht werden. Somit 
werden die Urlaubstage 
nicht verbraucht und können 
zu einem späteren Zeitpunkt 
genommen werden. 

Der gesetzliche  
Urlaubsanspruch 

Was genau steht Ihnen als Arbeitnehmer/in zu?
lps/Str. Das klassische Dreier-
gespann für eine Bewerbung 
bilden das Anschreiben, der 
Lebenslauf und Zeugnisse. Be-
sonders der Lebenslauf spielt 
für Personaler eine gesonderte 
Rolle. Er bildet das Herzstück 
jeder Bewerbung und liefert 
Fakten über den bisherigen 
Lebenslauf. Dementsprechend 
sollte diesem Teil der Bewer-
bung ein besonderes Augen-
merk geschenkt werden, so-
dass zukünftige Arbeitgeber/
innen schnell überzeugt wer-
den. Eine kleine Checkliste ist 
dabei hilfreich: Natürlich geht 
es beim Anpassen verschie-
dener Bewerbungen nicht um 
ein generelles Umschreiben 
der eigenen Vita. Allerdings 
können Schwerpunkte oder 
einige Schlüsselbegriffe je 
nach Stellenausschreibung 
variieren und diese anzupas-
sen bietet sich tatsächlich an. 

Arbeitgeber/innen legen ei-
nen gesonderten Wert auf ei-
nen lückenlosen Lebenslauf. 
Es sollte daher darauf geachtet 
werden, dass die verschiede-
nen Beschäftigungen nahtlos 
ineinander übergehen. Oder 
aber man achtet auf die Wort-
wahl, sodass nicht „arbeits-
los“ in der Vita vorzufinden 
ist, sondern „arbeitssuchend“. 
Ansonsten hat ein Lebenslauf 
rein formal eine sehr einfache 
Struktur, die sich aus verschie-
denen Bereichen zusammen-
setzt: berufliche Erfahrung, 
Ausbildung, Praktika, beson-
dere Kenntnisse, Zertifikate 
und Sprachen. Eine optische 
Einheit und eine strategische 
Gestaltung erweisen sich als 
hilfreich. So können wichtige 
Stationen farblich hervorge-
hoben oder ausgewählte Auf-
gaben etwas ausführlicher be-
schrieben werden.

Checkliste Lebenslauf 
Formal eine einfache Sache mit kleinen Tricks
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HOLZBAU

Wir suchen 
zu sofort einen

Dachdecker (m/w/d)

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an:
Michael Cordes, Heidgartenweg 18, 29693 Hodenhagen

oder per E-Mail an: kannapin@dachdecker-cordes.de
Telefonisch unter 0 51 64 / 29 25

Dachtechnik
Tischlerarbeiten

Holzbau 
Fenster & Türen

Zum Ebsbusch 53 •  29614 Soltau
 · Telefax 0 51 91Telefon 0  51 91-1  50  01 -36 80

www.uwe-schroeder-gmbh.de

Wir möchten Sie ausbilden zum
Dachdecker oder Zimmermann (m/w/d)

Des Weiteren suchen wir  zum nächstmöglichen Termin
Dachdecker- bzw.   

Zimmerergesellen (m/w/d)

Bitte bewerben Sie sich 
mit den üblichen Unterlagen:

Wir freuen uns  
auf Ihre Bewerbung!

Bock auf Holz und ein junges eingeschwo-
renes Team? Wir suchen Dich! Unterstützt 
von modernster Technik produzieren und 
montieren wir schlüsselfertige Häuser aus 
Holzrahmenbauelementen in der Region. 
Also ... Ärmel hochgekrempelt und gleich 
melden unter: info@holzbau-fricke.de

DU BIST EIN HOLZKOPF? 
Zimmerer und Dachdecker (m/w/d)

Wir brauchen Dich!

Bock auf Holz und ein junges eingeschwoBock auf Holz und ein junges eingeschwo-
 Wir suchen Dich! Unterstützt 

von modernster Technik produzieren und von modernster Technik produzieren und 
montieren wir schlüsselfertige Häuser aus montieren wir schlüsselfertige Häuser aus 
Holzrahmenbauelementen in der Region. Holzrahmenbauelementen in der Region. 
Also ... Ärmel hochgekrempelt und gleich Also ... Ärmel hochgekrempelt und gleich 

info@holzbau-fricke.deinfo@holzbau-fricke.de

DU BIST EIN HOLZKOPF? DU BIST EIN HOLZKOPF? 
Zimmerer und Dachdecker (m/w/d)

WWW.HOLZBAU-FRICKE.DE | VISSELHÖVEDE / WITTORF

Jetzt bewerben!

lps/Cb. Handerwerker/in-
nen dieser Fachrichtung 
errichten Dächer, beklei-
den Außenwände zur Wär-
medämmung und dichten 
Dach-, Wand- und Boden-
flächen an Bauwerken ab. 
Dächer haben verschiedene 
Formen. Es gibt Flachdä-
cher, Pult-, Sattel-, Walm- 
oder Krüppelwalmdächer. 
Sie werden mit Materiali-
en wie Dachsteinen, Dach-
ziegeln, Holz, Schiefer, 
Schindeln, Reet (Schilf), 
Kupferplatten, Blech, 
Kunststoffen, Bitumenbah-
nen oder Zement bedeckt. 
Die Fachleute bekleiden 
auch Außenwände, dichten 

Boden- und Wandflächen 
mit bituminösen Werkstof-
fen oder Kunststoffen ab. 
Sie stellen Holzkonstruk-
tionen für Dachstühle und 
Fachwerkwände her, kon-
servieren Holzflächen, fas-
sen Kamine ein, errichten 
Schornsteine und bringen 
Schneegitter, Laufroste, 
Regenrinnen und Blitz-
schutzanlagen an. Außer-
dem montieren sie Dach-
fenster, Lichtkuppeln und 
Systeme der Solarenergie, 
bereiten Flachdächer für 
eine Begrünung vor. Die-
se bundesweit anerkannte 
Berufsausbildung dauert 
drei Jahre.

Dachdeckerhandwerk
Der Mann oder die Frau auf dem Dach

Wir suchen zu sofort

DACHDECKER (m/w/d) &

DACHDECKERHELFER 
(m/w/d) Vollzeit oder 450€-Basis

Bewerben Sie sich telefonisch.
Mobil: 01 73/4 46 54 23

lps/Cb. Weniger als acht Pro-
zent der Weltbevölkerung 
sprechen muttersprachlich 
englisch. Aufgrund der stark 
wachsenden Bevölkerung 
in den Staaten Asiens, Afri-
kas und Südamerikas nimmt 
diese Zahl stetig ab und 
wird bald bei nur sechs Pro-
zent liegen. Was ist dann das 
Geheimnis der Beliebtheit 
des Englischen als globale 
„Lingua franca“? Vermutlich 
sind es die stark reduzierten 
grammatischen Strukturen, 
deren Systematik an die noch 
einfacheren Kreolsprachen 
erinnert. Die von vielen aus 
Unkenntnis und Unfähig-
keit begangenen Regelver-

letzungen fallen außerhalb 
des tatsächlichen englischen 
Sprachraums weniger auf, 
weil viele Nutzer das Eng-
lische nur als Zweit- oder 
Drittsprache verwenden. 
Selbst manche Englisch-Leis-
tungskursler verfallen ohne 
ständige Praxis nach der 
Schule schnell wieder in ty-
pische Fehler der Unterstufe. 
Von fließender Beherrschung 
des Englischen oder gar Ver-
handlungssicherheit, mit der 
sich einige in ihren Bewer-
bungen schmücken, kann oft 
keine Rede sein. Das wider-
spricht auch der angeblichen 
Internationalität deutscher 
Schulabschlüsse. In vielen 
Studiengängen im Ausland 
ist die Unterrichtssprache das 
Englische. Nicht nur Firmen 
im Ausland erwarten heute 
stabile Kenntnisse wenigs-
tens einer Fremdsprache. 
Es gibt genug Möglichkei-
ten, seine Kenntnisse auf-
zufrischen und zu festigen. 
Ein Aufenthalt im wirklich 
englischsprachigen Ausland 
kann vieles bewirken. Man 
lernt die Sprache, Land und 
Leute besser kennen.

Englisch-Kenntnisse
Reicht die Kompetenz?



WEITERBILDUNG/ALLGEMEINE INFOS                            QUELLE: WWW.HWK-BLS.DE

Bildungsgutschein für 
Arbeitssuchende

In Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Arbeit bieten 
wir verschiedene Maßnah-
men an. Diese Maßnahmen 
können unter anderem von 
Betrieben, die für ihre Mit-
arbeiter*innen Kurzarbeit 
angemeldet haben, genutzt 
werden. Termine können 
nach Bedarf vereinbart 
werden. Arbeitssuchende 
Personen, die sich beruflich 
weiterqualifizieren möch-
ten, können für Weiterbil-
dungen einen Bildungsgut-
schein von der Agentur für 
Arbeit erhalten.
 
Weitere Informationen auf: 
www.hwk-bls.de/artikel/
foerderung

Offen 
für 
Neues?

Ambitioniert
Das Handwerk bietet vielfältige Karrierewege

Folgende Bildungsmaßnahmen sind zurzeit nach 
der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert:

Gasschweißen Blech- und Rohrschweißen
Internationaler Schweißer - DVS Richtlinie 1111   
Stunden:  360 Stunden 
Ort:  Braunschweig und Stade

Lichtbogenhandschweißen Kehlnaht-, Blech- 
und Rohrschweißen  
Internationaler Schweißer DVS Richtlinie 1111 
Stunden:  600 
Ort:  Braunschweig und Stade
 
Metallschutzgasschweißen Kehlnaht-,  
Blech- und Rohrschweißen
Internationaler Schweißer - DVS Richtlinie 1111 
Stunden:  560 
Ort:  Braunschweig und Stade
 
Wolframinertgasschweißen Kehlnaht-,  
Blech- und Rohrschweißen
Internationaler Schweißer - DVS Richtlinie 1111  
in den Werkstoffgruppen allgemeiner  
Baustahl, Edelstahl, Aluminium
Stunden:  480 
Ort:  Braunschweig und Stade

Berufs- 
ausbildung 

Meister/-in  
im Handwerk

AdA - Ausbildung  
der Ausbilder Studium Master

Selbstständigkeit  
im Handwerk,  

Leitende Tätigkeit

Geprüfte/-r  
kaufmännische/-r  

Fachwirt/-in (HwO)

Gepr. Fachmann/-frau  
für kaufmännische  

Betriebsführung (HwO) Geprüfte/-r  
Betriebswirt/-in  

(HwO)
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05071 / 510265

info@ndoc.info

Kontakt:
NDOC - Norddeutsches Optik Colleg
Am Apfelgarten 3
29690 Schwarmstedt

Teil III: AEVO:
26.05. - 22.06.2021 27.09. - 15.10.2021
22.11. - 17.12.2021 (eine Woche Pause in der 40. KW)

Unsere Kurse nden aktuell im Präsenzunterricht statt.
Eine Online-Teilname ist jederzeit möglich!
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Maler- und 

Lackierbetrieb

MALERGESELLIN/
-GESELLEN (M/W/D)

Für sofort oder später, in Voll- oder Teilzeit.

Auf Wunsch keine Samstagsarbeit; Überstun-
den nur nach Absprache; Firmen-Pkw.; Arbeits-
kleidung wird gestellt; vorwiegend regionale 
Baustellen; Bezahlung über Tarif, kollegiales 
Arbeitsklima; überwiegend Privatkunden und 
sicher noch andere Annehmlichkeiten. 

DEIN WEKRZEUG WARTET AUF DICH, SO WIE WIR.
UNSER BETRIEB SUCHT NOCH:

Heerstraße 32
29693 Hodenhagen
Telefon: (051 64) 16 92
info@maler-manthey.de
www.maler-mathey.de

Wir suchen dich!
Auszubildende 

zum/r Friseur/in (m/w/d)
für unsere Filialen.

Großer Graben 6
29664 Walsrode

Tel. (0 51 61)  7 25 87
info@friseurannussek.de
www.friseurannussek.de

lps/Str. In Deutschland 
herrscht Vertragsfreiheit. 
Das bedeutet, dass der Ar-
beitgeber grundsätzlich 
an keine direkten Regeln 
gebunden ist und die Ge-
staltung eines Arbeitsver-
trages daher sehr variabel 
sein kann. Dennoch gilt es, 
auf bestimmte Faktoren ein 
besonderes Augenmerk 
zu legen. Denn es ist ganz 
eindeutig, dass diese Art 
von Verträgen für schlech-
te Zeiten wichtig ist. Daher 
braucht es explizite Auf-
merksamkeit der Arbeitneh-

mer/innen für einen wohl-
gesonnenen Arbeitsvertrag. 
Die in Rechtsdeutsch ver-
fassten Klauseln können 
daher manchmal sehr ver-
wirrend sein. Wichtig ist es 
aus diesem Grund, sich vor 
der Vertragsunterzeichnung 
Zeit zu nehmen, um alles 
genau zu lesen und zu ver-
stehen. Im Allgemeinen ist 
darauf zu achten, dass der 
Vertrag ausschlaggebende 
Aspekte beinhaltet: Es sollte 
in jedem Fall eine konkre-
te Tätigkeitsbeschreibung 
vorliegen, sodass genau 

geregelt ist, welche Arbeit 
verübt werden soll. Dazu 
kommen Faktoren wie 
Arbeitsort, Kündigungs-
fristen für das Beschäfti-
gungsverhältnis, die Dau-
er der Beschäftigung und 
die Vergütung. Sollten ein 
oder mehrere Punkte nicht 
vorhanden sein, ist es das 
Recht der Arbeitnehmer/
innen diese Informationen 
einzufordern bzw. sich diese 
Informationen vom Arbeit-
geber nachträglich zu erfra-
gen. 

Checkliste: Arbeitsvertrag
Wichtige Aspekte für einen guten Berufsstart

lps/Str. Das Thema Geld 
spielt natürlich immer auch 
eine wichtige Rolle, wenn 
ein neuer Job angenommen 
wird. Es ist in der Regel ein 
unangenehmer Aspekt im 
Vorstellungsgespräch oder 
bei Vertragsabsprachen. 
Dennoch sollte unbedingt 
vor der Vertragsunterzeich-
nung der finanzielle Aspekt 
geklärt sein. 
Die Höhe des Gehalts 
muss in dem Arbeitsver-
trag schriftlich festgehalten 
werden. Dem Grundgehalt 
hinzuzufügen sind Abspra-
chen über Sonderzahlungen 
oder spezielle Zuschläge. 
Zu Sonderzahlungen zählen 
beispielsweise Weihnachts- 
bzw. Urlaubsgeld. Überstun-
den, die ausgezahlt werden, 
können unter Zuschlägen 
abgerechnet werden. Diese 
Faktoren sind bestenfalls im 
Vertrag direkt und konkret 
geregelt. 
Für den/die Arbeitnehmer/
in ist weiterhin auch inter-
essant zu wissen, wann das 
Gehalt ausgezahlt wird. Nor-
malerweise handelt es sich 
um Zeiträume wie zu Beginn 
des Monats oder Mitte des 
Monats. 
Arbeitnehmer/innen, die 
älter als 18 Jahre alt sind, 
haben Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn. 

Dieser beträgt seit 2017 in 
Deutschland 8,84 Euro, kann 
jedoch in gewissen Branchen 
oder branchenspezifischen 
Tarifverträgen minimal vari-
ieren. Eine wichtige Informa-
tion ist zudem, dass langzeit-
arbeitslose Menschen nicht 
direkt Anspruch auf den 
Mindestlohn haben und erst 
nach einem halben Jahr auf 
die 8,84 Euro gestuft werden. 
Auszubildende sind eben-
falls von der Mindestlohnre-
gelung ausgenommen.

Gehaltsverhandlungen



Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Walsrode:

Elektroniker
für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

für Brandmelde- und Alarmmeldetechnik (m/w/d)
Haben Sie Lust in einem jungen Team zu arbeiten?

Dann bewerben Sie sich bitte! Wir freuen uns auf Sie.

Niederlassung:
ELNA GmbH
Cordinger Str. 4 ● 29664 Walsrode

Ansprechpartner: Herr S. Röders ● Tel.: 05161/7891390

E-Mail: info@elna-gmbh.de http://www.elna-gmbh.de

ELEKTROHANDWERK

12 | APRIL 2021

Wir suchen ab sofort 

Elektroinstallateure
und Solarteure (m/w/d)

Hindenburgplatz 7 • 29699 Walsrode • Tel.: 0 51 61/ 94 10 77
www.rose-elektro.de • E-Mail: kontakt@rose-elektro.de

lps/Bi. Wer gesund lebt, 
kann erheblich besser mit 
Stress umgehen als jemand, 
der sich primär von unge-
sundem Fast Food ernährt 
und nur selten bis nie Sport 
treibt. So gibt es Lebensmit-
tel, welche den Stressabbau 
besonders gut unterstützen. 
Dazu gehören unter ande-
rem Nüsse, grünes Gemüse, 
dunkle Schokolade und Ba-
nanen. Ist man sich bezüg-
lich seiner Ernährung unsi-
cher, kann man sich auch an 
eine/n Ernährungsberater/
in wenden, welche/r einem 
einen ausgewogenen und 
dem persönlichen Bedürf-
nis angepassten Ernäh-
rungsplan erstellt. Einige 
Unternehmen ermöglichen 
es ihren Angestellten mitt-
lerweile, solche Dienste in 
Anspruch zu nehmen und 
kommen dafür finanziell 
auf. Schließlich können ge-
sunde und motivierte Ar-
beitnehmer/innen bessere 
Resultate bringen, so dass 

jede/r davon profitiert. Auch 
genügend Schlaf und Zeit 
an der frischen Luft sind 
nicht zu unterschätzen. Eine 
ausgewogene Freizeitge-
staltung, geprägt von Sport 
und Treffen mit Freund/in-
nen, sorgt für einen ausge-
glichenen Gemütszustand. 
Generell ist es stets wich-
tig, auf seine Gesundheit zu 
achten. Wenn man krank 
ist, sollte man zuhause 
bleiben, beziehungsweise 
einen Arzt oder eine Ärz-
tin aufsuchen. Selbst wenn 
man viel zu tun hat, ist der 
Gang zur Arbeit im kran-
ken Zustand zu vermeiden. 
Denn häufig verursacht 
man durch das Unwohl-
sein vermeidbare Fehler, 
welche unter Umständen 
weitreichende Konsequen-
zen haben können. Zu-
dem wird sich keiner der 
Kollegen/-innen dafür be-
danken, wenn man diese 
mit seiner Erkrankung an-
steckt. 

Stress vermeiden
Gesund und motiviert durch den Arbeitstag

lps/Cb. Anlage Nummer 
zwei nach dem Lebenslauf 
sind die Zeugnisse. Auch 

Bescheinigungen über die 
Teilnahme an Sprachkur-
sen, IT-Kursen, Seminaren 

und Praktika sowie an so-
zialen Aktivitäten gehö-
ren dazu. Bei traditionellen 
schriftlichen Bewerbungen 
schickt man natürlich nur 
Kopien, die aber gut lesbar 
sein müssen. „Vergessen“ 
sollte man Zeugnisse mit we-
niger günstigen Noten nicht. 
Fehlen Belege, kann das ne-
gativ gewertet werden. 
Angaben in Bewerbung und 
Lebenslauf müssen mit den 
Zeugnissen übereinstim-
men. Zeugnisse des letzten 
und vorletzten Halbjahres 
/ Semesters und Abgangs-
zeugnisse geben Auskunft 
über die Schullaufbahn. Die 
meisten kaufmännischen 
Berufe gelten als Abituri-
enten-Berufe. Dazu gehö-
ren zum Beispiel Kaufleute 
für Bürokommunikation, 
Immobilienkaufleute, In-

dustriekaufleute, Medien-
kaufleute Digital und Print. 
Mittlere Schulabschlüs-
se bevorzugt dagegen die 
Elektroindustrie. Auch ei-
nige Handwerksberufe er-
warten mittlere Abschlüsse. 
Bei Polizei, Zoll und Feuer-
wehr, in den nichtärztlichen 
Heilberufen, in Umwelt- 
und Laborberufen haben 
MSA-Abgänger ebenfalls 
gute Chancen. Das gilt auch 
für industrielle Metallbe-
rufe. Haupt- und Sekun-
darschüler mit erweiterten 
Abschlüssen brauchen sich 
jedoch nicht entmutigen zu 
lassen. Wichtig ist die direk-
te Kontaktaufnahme. Wenn 
in Zulassungs- und Vergabe-
verfahren beglaubigte Zeug-
niskopien beizubringen sind, 
müssen bestimmte Vorgaben 
eingehalten werden.

Zeugnisse – braucht man die?
Wichtiger Bewerbungsaspekt

Bewerbung unter 
bewerbung@elektro-feldmann.de

Zur Unterstützung unseres Teams suchen 
wir in Vollzeit selbstständig arbeitende

Elektroniker (m/w/d)
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik sowie

Elektroniker (m/w/d) 
Fachrichtung Geräte- und Systemtechnik

Elektroinstallation

Kälte- und 
Klimatechnik

Smart Home

Photovoltaik

Computertechnik

Netzwerke

Lange Straße 30a
27336 Rethem (Aller) www.elektro-feldmann.de
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ELEKTROHANDWERK | GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Jetzt bewerben als Gärtner oder Gartenhelfer (m/w/d) 
im Garten- und Landschaftsbau an unseren Standorten 
in Walsrode-Benefeld, Hannover und Rotenburg (Wümme)

Alle Infos unter: grewe-gruppe.de/karriere

Grünmacher gesucht!

Wir schaffen grüne Welten.

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

lps/Str. Kleine Momente der Ruhe können neben Alltagsstress 
und Strapazen auf der Arbeit zu einem guten und gesunden 
Wohlbefinden führen.       Foto: Pixabay.de

lps/Str. Eine gute Work-Li-
fe-Balance bedeutet enorm 
hohe Lebensqualität. Die-
ser Begriff meint im Allge-
meinen ein Gleichgewicht 
zwischen Privat- und Be-
rufsleben. Das heißt nicht 
gleichzeitig, dass beide 
Faktoren in einem 50/50 
Verhältnis stehen müssen. 
Das Wohlbefinden und die 
Fokussierung können dabei 
sehr individuell sein. 
Effektive Strategien können 
dabei helfen, ein gesundes 
Mittelmaß zu finden, sodass 
man Burnout, Unausgegli-
chenheit und Konzentra-
tionsschwächen umgehen 
kann. Jeder Mensch hat 
eine ganz eigene Toleranz-
grenze bis zu dem Punkt, 
an dem das Ungleichge-
wicht nicht mehr verkraftet 
werden kann. Speziell für 
ambitionierte Berufseinstei-
ger/innen, die das Leben 
nun ganz auf den Job aus-
richten möchten, ist es eine 
Empfehlung, eine Balance 
zu finden. Einige Tipps, die 
dabei unterstützen können, 

sind manchmal leichter ge-
sagt als getan, jedoch sind 
sie es wert, ernst genom-
men zu werden. Bewusstes 
Zeitmanagement kann sich 
anhäufende Überstunden 
vermeiden, sodass genü-
gend Zeit auch dem Pri-
vatleben gewidmet werden 
kann. Außerdem kann es 
helfen, die zu erledigenden 
Aufgaben nach Dringlich-
keit und Größe zu sortieren, 
um einen klaren Überblick 
zu bekommen. Besonders 
effektiv lässt es sich arbei-
ten und ans Ziel kommen 
durch möglichst wenig Ab-
lenkung. Daher ist zu viel 
am Handy zu surfen oder 
Personen zu antworten zu 
vermeiden. Ein gesunder 
Fokus kann sehr sinnvoll 
sein. Des Weiteren kann 
die Arbeitsatmosphäre an-
genehmer sein, sobald man 
sich mit den Arbeitskolle-
gen/-innen gut versteht. 
Besonders auf die Gesund-
heit und Bewegung zu ach-
ten, unterstützt den gesun-
den Geist. 

Nicht vergessen:  
Work-Life-Balance 

Tipps und Übungen für ein gesundes Gleichgewicht



14 | APRIL 2021 

DIENSTLEISTUNGSBRANCHE

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:

Snackmaster Produktion 
GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Alter Heuweg 25
29690 Schwarmstedt

Telefon: (05071) 9606-0  
bewerbung@snackmaster.de 
www.snackmaster.de
www.schwarmstedter.org

Was sind Ihre Aufgaben?  
• Unterstützung der Reinigung nach Produktionsende 
   (freitagabends bzw. samstagmorgens) 
 
Was bringen Sie mit?  
• Sie sind bereit, am Wochenende zu arbeiten
• Sie sind flexibel und belastbar
• Sie haben Spaß an der Arbeit im Team
• Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse

Es handelt sich bei diesem Job um eine geringfügige 
Beschäftigung. 

Das sind wir
… eine mittelständische Unternehmens-
gruppe mit mehr als 100  engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
… Entwickler und Produzenten  leckerer 
Kartoffel- und Gemüse produkte,
… regional verwurzelt und weiterhin auf 
ein gesundes Wachstum bedacht.

Bereichern Sie unser Team als  

Wochenend-Reiniger (M/W/D) 
auf 450€-Basis

lps/Str. Bevor es einem geht 
wie auf dem Foto und keine 
Absicherung vorhanden ist, 
sollte über eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung in ei-
nigen Berufen nachgedacht 
werden.          Foto: Pixabay.de

lps/Str. Die Berufsunfähig-
keitsversicherung, kurz 
BU-Versicherung, ist wohl 
eine der wichtigsten Versi-
cherungen. Statistisch ge-
sehen ist jede/r Vierte von 
einer Situation betroffen, in 
der der/die Arbeitnehmer/
in schlimmstenfalls ohne 
Einkommen da steht. 
Um dieser Extremsituati-
on zu entgehen, wird eine 
Berufsunfähigkeitsversi-
cherung im Grunde für Je-
den, aber speziell für Aus-
zubildende, Studierende 
und Berufseinsteiger/innen 
empfohlen. Die BU-Versi-

cherung ist sinnvoller, je 
früher diese abgeschlossen 
wird. Jedoch ist ein Ab-
schluss derartiger Absiche-
rung bis zum 65. Lebensjahr 
möglich. 
Eine BU-Versicherung ist 
besonders vorteilhaft für 
Personen, die auf ein Ein-
kommen angewiesen sind. 
Je früher man sich versi-
chert, desto geringer sind 
die Beiträge für die Versi-
cherung. Denn in jüngeren 
Jahren stehen Erkrankun-
gen in der Regel weniger im 
Vordergrund. Zudem ist ein 
Abschluss der Versicherung 

bis zum 35. Lebensjahr mit 
sehr viel geringeren Beiträ-
gen attraktiv. 
Die Laufzeit der Versiche-
rung wird solange empfoh-
len, bis es für den/die Ver-
sicherte möglich ist, von der 
Altersrente leben zu kön-
nen. Normalerweise wird 
volle Sicherheit bis zum 
geplanten Renteneintritt 
gewährleistet, das bedeutet 
momentan einschließlich bis 
zum 67. Lebensjahr. Es wird 
allerdings dazu geraten, die 
BU-Versicherung nicht vor 
dem 60. Lebensjahr zu kün-
digen bzw. zu beenden.

Schützen Sie Ihre eigene Arbeitskraft 
Absicherung mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung

In jeder Schulung für Ver-
triebsmitarbeiter lernt man: 
Wer fragt, der führt. Das gilt 
auch für das, was Bewer-
berinnen und Bewerber zu 
verkaufen haben: sich selbst 
und ihre Ideen. Bevor man 
sich bei einem Unternehmen 
als Mitarbeiter, Azubi oder 
Praktikant bewirbt, sollte 
man möglichst umfangrei-
che Informationen über den 
Betrieb einholen. Handelt es 
sich um ein überregional täti-
ges Unternehmen mit vielen 
Mitarbeitern, um einen mit-
telständischen Betrieb oder 
eine kleine Firma mit familiä-
rer Atmosphäre? Von Bedeu-
tung sind das Prestige der 
Branche, attraktive Produkte 
und die Chancen am Markt. 
Kluge Fragen während eines 
Vorstellungsgesprächs oder 
auf einer Jobmesse wirken 
positiv und zeigen echtes In-
tresse an dem Unternehmen 
und der ausgeschriebenen 
Stelle. Zudem besteht hier 
die Möglichkeit frühzeitig 
Unklarheiten anzusprechen 
oder auf individuelle wichti-
ge  Fragen einzugehen. 

Fragen  
brechen  
das Eis
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GESUNDHEITSHANDWERK

Auszubildende Hörakustiker m/w/d
Kaufleute für Büromanagement

Einzelhandelskaufleute für Hörakustik

Wir sind ein expandierendes Unternehmen mit hohem Qualitätsan-
spruch im Wachstumsmarkt Hörakustik. Für unsere Filiale in deiner 
Nähe suchen wir:

Große Str. 119   •   27283 Verden
hoerakustik-schmitz.de   •   khz-schmitz.de

Du möchtest mehr über den Beruf erfahren? Schnupper doch einfach 
mal rein, ganz spontan. Du hast Dich schon entschlossen eine Ausbildung 
bei uns zu machen? Dann sende Deine Bewerbung
z.H. Herrn Uli Schmitz.

Ausbildungsbeginn auch im laufenden Jahr möglich!
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Lebensfreude schenken.

Ausbildung starten

lps/Cb. Nach dem Ende von 
„Lockdown“ und Krise wird 
die Nachfrage nach Phy-
siotherapie stark ansteigen 
und damit auch der Bedarf 
an Menschen, die sie aus-
üben. Physiotherapie ist 
besonders wichtig für Per-
sonen, deren Beweglichkeit 
unfall-, krankheits- oder al-
tersbedingt eingeschränkt 
ist. Die Therapie planen 
Therapeutinnen und Thera-
peuten aufgrund ärztlicher 
Verordnung und eigener 
Beobachtung. Sie orten und 
analysieren sensorische und 
motorische Störungen, um 
diese mit manuellen und 
anderen Techniken beein-
flussen zu können. Pati-
enten sollen zu Eigenakti-
vität motiviert und deren 
Selbstheilungskräfte akti-
viert werden. Es gibt Ein-
zel- und Gruppentherapie 
mit verschiedenen Geräten 
wie Ball, Stab, Band, Black-
roll, Hantel. Verabreicht 
werden auch Atemtherapie, 

Bewegungstherapie, Elekt-
ro-, Licht-, Wärme- und Käl-
tetherapie sowie Massage 
und Hydrotherapie. Mög-
lichkeiten zur Beschäftigung 
gibt es in klinischen Einrich-
tungen, in Arzt- und The-
rapie-Praxen, in Kur- und 
Pflegeeinrichtungen, in der 
Sport- und Betriebsmedi-
zin. Viele haben eine eigene 
Praxis als Ziel. Ausgebildet 
wird an Berufsfachschulen 
für Physiotherapie. Man 
erwartet mittlere Schulab-
schlüsse oder Hauptschul-
abschlüsse und eine förder-
liche, schon abgeschlossene 
Ausbildung. Es sollte ein 
besonderes Bewegungsge-
fühl vorhanden sein sowie 
die Fähigkeit, erkrankte 
und behinderte Menschen 
motivieren zu können. Die 
meisten Fachschulen setzen 
die Teilnahme an Auswahl-
verfahren voraus. In Voll-
zeit dauert die Ausbildung 
drei Jahre. Sie endet mit der 
staatlichen Prüfung.

Physiotherapie
Beruf und Berufung

lps/Str. Ein Arbeitszeugnis 
dokumentiert dem Arbeit-
nehmer und dem zukünfti-
gen Arbeitgeber die Dauer 
und Art der Beschäftigung  
sowie die Leistung und 
Qualifikationen. In einem 
ausführlichen Zeugnis sind 
unter anderem auch Anga-
ben zum Sozialverhalten 
enthalten. Diese Informa-
tionen dienen bei Einstel-
lungen und Personalent-
scheidungen, neben dem 
Lebenslauf, als wichtiger 
Nachweis für die Eignung 
der Bewerbung. Es gilt so-
zusagen als offizielle Fir-
menurkunde, es beschreibt 
und bewertet die Leistun-
gen des Arbeitnehmers. 
Da es in Deutschland einen 
rechtmäßigen Anspruch 
auf ein Arbeitszeugnis 
nach Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses 

gibt, wiegt dessen Aussage 
entsprechend schwer und 
sollte auf hohe Qualität ge-
prüft werden. Nur so kön-
nen die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt stetig ver-
bessert werden. Man sollte 
daher darauf achten, dass 
ein entsprechendes Zeug-
nis zeitnah vom Arbeitge-
ber verfasst wird, da der 
Anspruch nach drei Jahren 
verfällt. 
Dabei ist zu beachten, dass 
ein Arbeitszeugnis immer 
wahr und wohlwollend for-
muliert wird. Die Geheim-
codes, die mittlerweile Ein-
zug gehalten haben, sind 
daher manchmal schwer 
zu erkennen. Es bietet sich 
somit an eine bekannte Per-
son oder Vertraute über das 
Zeugnis lesen zu lassen. Är-
gerlich wäre, wenn etwas 
missverständlich formuliert 

wurde und man sich beim 
nächsten Vorstellungsge-
spräch mögliche Chancen 
mit diesem Zeugnis verbaut. 
Eine Beurteilung über vor-

herige Beschäftigungen hat 
allerdings in der Regel nur 
Vorteile. Dementsprechend 
wird empfohlen auf den An-
spruch zu bestehen.

Anspruch auf ein Arbeitszeugnis




