
Zeitung lesen macht Azubis fit

ANZEIGE

Wo man früh Verantwortung übernimmt
Azubiprojekt 2019/2020: Paul Hiermeier stellt die Creditreform Koblenz vor

Mein Name und Alter: Paul Hier-
meier, 17 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Credit-
reform Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Kauf-
mann für Büromanagement.

Meine Hobbys: Fußball, Unter-
nehmungen mit Freunden.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich woll-
te unbedingt praktische Erfahrung
sammeln und nicht weiter die
Schulbank drücken.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Der Ausbil-
dungsberuf passt gut zu mir, da ich
schon mehrere Praktika in ver-
schiedene Richtungen absolviert
habe und mich hier die Themen
mit den Arbeitsabläufen am meis-
ten angesprochen haben.

Anzahl der Mitarbeiter: In
Deutschland hat Creditreform 3500
Angestellte, in Koblenz habe ich 60
Kollegen.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich bin
durch eine persönliche Empfeh-
lung und die Internetpräsenz auf
das Unternehmen aufmerksam ge-
worden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Mein Unternehmen bietet einen
abwechslungsreichen und moder-
nen Arbeitsplatz mit einem kom-
petenten Team und einem guten
Arbeitsklima.

Hier kann man sich bewerben:
Creditreform Koblenz, Rizzastraße
49, 56068 Koblenz, ausbildung
@koblenz.creditreform.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Interesse an allgemeinen
betriebswirtschaftlichen Prozessen.
Gute Noten in Deutsch sowie So-
zialkunde sind vorteilhaft. Außer-
dem sollte das Arbeiten am Com-
puter Spaß machen.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Schnell
wird vermittelt, wie wichtig struk-
turiertes und organisiertes Arbei-
ten ist. Man lernt viel im Umgang
mit Menschen und in verschiede-
nen wirtschaftlichen Prozessen,
zum Beispiel das Inkassoverfahren.

Diese Aufgaben finde ich richtig
gut: Telefonieren mit Schuldnern
und Kunden macht besonderen
Spaß, da man schnell seine kom-
munikativen Fähigkeiten verbes-
sern kann. Man übernimmt früh
Verantwortung, und es bleibt ab-
wechslungsreich.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit überrascht: Besonders über-
rascht und schockiert hat mich,
dass 6,92 Millionen Menschen in
Deutschland von Überschuldung
betroffen sind.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Herausfordernd, aber
zugleich auch aufregend ist es, für
jede Situation in Kontakt mit den
Schuldnern eine angemessene Lö-
sung zu finden.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Neben
dem Zeitungsprojekt organisieren

wir in unserem Azubi-Team viele
Aufgaben selbstständig.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Es werden au-
ßerbetriebliche Fortbildungen zu
verschiedenen Themen angeboten.
Zusätzlich gibt es bei guten Leis-
tungen auch die Möglichkeit, ei-
nen Monat im Ausland zu arbeiten.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Um
das herauszufinden, kann man ein
Praktikum oder vereinzelt einen
Schnuppertag absolvieren.

Meine Tipps für neue Azubis:
Neue Azubis sollten kommunikativ
sein und auf andere Menschen zu-
gehen können. Außerdem sollte
man Interesse zeigen durch ge-
zielte Fragenstellungen

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Zeitungen gelten generell als
seriös und übersichtlich. Zudem ist
das E-Paper der Rhein-Zeitung ge-
genüber anderen Medien werbe-
bannerfrei.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Zeitung zu lesen
fördert das Allgemeinwissen. Zu-
dem weiß man ständig, was in der
Welt und in der Region wichtig ist
und vor sich geht.

Das fehlt mir in der Zeitung: Mei-
ner Meinung nach könnten in der
Zeitung noch mehr Themen sein,
die Jugendliche ansprechen.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Man könnte die Zeitung
noch moderner gestalten und ein
moderneres Layout anwenden.

Das Foto zeigt die Auszubildenden Paul Bengel (links) und Paul Hiermeier. Foto: Creditreform

Das Unternehmen

Creditreform Koblenz

Rizzastraße 49
56068 Koblenz

www.creditreform.de/koblenz

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T

L E S E N

Ihr Plus

zum Abo!

Rhein-Zeitung.de

das Gesicht der Region! Gedruckt zum Frühstück,
online rund um die Uhr

Sie erhalten Ihre gedruckte Zeitung oder Ihr
E-Paper schon früh amMorgen – und
Rhein-Zeitung.de ist in Ihrem Abo schon drin
Rhein-Zeitung.de ist Ihre brandaktuelle
Nachrichten-Aktualisierung rund um die Uhr
Rhein-Zeitung.de überzeugt mit schnellen
Ladezeiten
Rhein-Zeitung.de ist beispielhaft übersichtlich
Rhein-Zeitung.de läuft auf allen Endgeräten
Rhein-Zeitung.de ist auf bis zu
drei Endgeräten gleichzeitig nutzbar

Vier einfache Schritte und schon kann’s
losgehen:
1. Rufen Sie Rhein-Zeitung.de/registrieren auf

und tragen Sie Ihre Abo-Auftragsnummer
und Postleitzahl ein. Ihre Abo-Auftragsnummer
finden Sie auf Ihrem Abo-Bestätigungsbrief
oder Kontoauszug.

2. Legen Sie Ihren persönlichen Nutzer-Zugang an
3. Legen Sie ein Passwort fest und bestätigen Sie

Ihre Eingaben.
4. Sie erhalten von uns eine „Herzlich Willkommen-

Mail“. Den darin aufgeführten Link einfach
anklicken und so die Registrierung abschließen.
Danach steht Ihnen das komplette Nachrichten-
angebot rund um die Uhr zur Verfügung.

Sie haben noch Fragen oder sollen wir das
Registrieren für Sie übernehmen?
Einfach 0261/9836-2000 anrufen. Wir sind gern
für Sie da – montags bis freitags von
6 bis 18 Uhr und samstags von 6 bis14 Uhr.

Neuer Auftritt, noch
mehr Profil: Jetzt
anmelden und keinen
Cent extra bezahlen!

Rhein-Zeitung.de/registrieren

Das Plus für Ihr Endgerät!
Jetzt online registrieren:
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Zeitung lesen macht Azubis fit

ANZEIGE

Mit Teamarbeit erreicht man mehr als allein
Azubiprojekt 2019/2020: Annika Erbach stellt den Westerwald Touristik-Service in Montabaur vor

Mein Name und Alter: Annika Er-
bach, 16 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Wes-
terwald Touristik-Service, Monta-
baur.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
für Tourismus und Freizeit, 1. Lehr-
jahr.

Meine Hobbys: In meiner Freizeit
gehe ich zum Tanzen (Showtan-
zen), spiele im Musikverein und
unternehme gern etwas mit mei-
nen Freunden und meiner Familie.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für eine Ausbildung ent-
schieden, um mich weiterzubilden
und auch mal etwas anderes ken-
nenzulernen als den Schulalltag.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich lebe im
Westerwald, kenne mich relativ
gut aus in meiner Heimat und fin-
de es einfach unglaublich, was al-
les in diesem Bereich und in der
Ausbildung möglich ist.

Anzahl der Mitarbeiter: In unse-
rem Betrieb arbeiten neun Mitar-
beiter.

Weitere Ausbildungsberufe: Es
werden keine weiteren Ausbil-
dungsberufe ausgebildet.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich bin
durch eine Stellenanzeige im In-
ternet auf die Ausbildungsstelle
aufmerksam geworden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Es ist ein starkes Team mit gutem
Teamwork und einem guten Zu-
sammenhalt.

Hier kann man sich bewerben:
Man kann sich bei der Ausbilderin
Katrin Cramer per E-Mail bewer-

ben: cramer@westerwald.info

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Grundkenntnisse im EDV-
Bereich (Word, Excel) sind von Vor-
teil.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
gelernt, dass ohne ein starkes
Team nichts zu erreichen ist. Und
dass man mit guter Zusammenar-
beit immer besser weiterkommt als
allein.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Die Arbeit mit dem
Team und die Abwechslung des
Arbeitsalltags machen mir sehr viel
Spaß.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Mich hat überrascht, dass der Wes-
terwald so vielseitig sein kann.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Was ich anfangs recht
schwierig fand, war die Umstel-

lung vom Schul- auf den Arbeits-
alltag.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Ein Pro-
jekt von mir ist das Thema Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit im
Büro.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Es werden Se-
minare, Schulungen und Messe-
teilnahmen zur Förderung der Aus-
zubildenden angeboten.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Wenn man sich bei uns bewirbt, be-
steht die Möglichkeit, einen Pro-
bearbeitstag zu absolvieren. Man
kann auch ein Schulpraktikum bei
uns im Betrieb absolvieren.

Meine Tipps für neue Azubis:
Habt keine Angst vor Neuem, lasst
euch auf neue Erlebnisse ein!

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Ein großer Vorteil ist, dass
man über die Zeitung immer aktu-
ell über regionale Ereignisse in-
formiert ist, was auch für unsere Ar-
beit als Regionalagentur von Vor-
teil ist. Somit ist die Zeitung besser
an meine Bedürfnisse angepasst.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Zeitung zu lesen,
ist für mich ein wichtiger Punkt,
um mich weiterzubilden.

Das fehlt mir in der Zeitung: In
der Zeitung fehlt mir nichts.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Ich habe keine Verbes-
serungswünsche für die Zeitung.

Das Foto zeigt die Auszubildende Annika Erbach. Foto: Westerwald Touristik-Service

Das Unternehmen

WW Touristik-Service

Kirchstraße 48a
56410 Montabaur

www.westerwald.info

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T

L E S E N

Rhein-Zeitung.de

das Gesicht der Region!

Ihr Plus

zum Abo!

Das Neueste vom Tage und das Wichtigste aus
der Region: Mit Rhein-Zeitung.de sichern Sie sich
den überzeugenden Mix aus schneller Nachricht
und umfassender Info. Klar, modern und übersicht-
lich im Auftritt. Mit lokaler Kompetenz und allem,
was unsere Region bewegt. Und das Beste: Rhein-
Zeitung.de ist in Ihrem Abo schon enthalten.

Gedruckt zum Frühstück,
online rund um die Uhr

Sie erhalten Ihre gedruckte Zeitung oder Ihr
E-Paper schon früh amMorgen – und
Rhein-Zeitung.de ist in Ihrem Abo schon drin
Rhein-Zeitung.de ist Ihre brandaktuelle
Nachrichten-Aktualisierung rund um die Uhr
Rhein-Zeitung.de überzeugt mit schnellen
Ladezeiten
Rhein-Zeitung.de ist beispielhaft übersichtlich
Rhein-Zeitung.de läuft auf allen Endgeräten
Rhein-Zeitung.de ist auf bis zu
drei Endgeräten gleichzeitig nutzbar

Sagen Sie ja zum Nachrichten-Abo
der Extra-Klasse!

Sie haben noch Fragen oder sollen wir das
Registrieren für Sie übernehmen?
Einfach 0261/9836-2000 anrufen. Wir sind gern
für Sie da – montags bis freitags von
6 bis 18 Uhr und samstags von 6 bis14 Uhr.

Neuer Auftritt, noch
mehr Profil: Jetzt
anmelden und keinen
Cent extra bezahlen!

Rhein-Zeitung.de/registrieren

Das Plus für Ihr Endgerät!
Jetzt online registrieren:
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Zeitung lesen macht Azubis fit

ANZEIGE

Abwechslungsreich und anspruchsvoll
Azubiprojekt 2019/2020: Alicia Keane stellt die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück in Simmern vor

Mein Name und Alter: Alicia Kea-
ne, 21 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Kreis-
sparkasse Rhein-Hunsrück, Sim-
mern im Hunsrück.

Mein Ausbildungsberuf: Bank-
kaufrau.

Meine Hobbys: In meiner Freizeit
bin ich gern mit meinen Freunden
oder meiner Familie unterwegs.
Außerdem tanze ich und mache
gern Sport.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für die Ausbildung als Bank-
kauffrau entschieden, weil es mir
Spaß macht, die Kunden bei ihren
Angelegenheiten zu unterstützen.
Außerdem bietet mir die Kreis-
sparkasse Rhein-Hunsrück eine
sehr abwechslungsreiche und an-
spruchsvolle Ausbildung, was zu
meiner Entscheidung beigetragen
hat, da ich an Erfahrungen und
neuen Dingen wachsen möchte.

Anzahl der Mitarbeiter: Insgesamt
sind 340 Mitarbeiter bei der KSK
beschäftigt, davon aktuell 23 Aus-
zubildende.

Hier kann man sich bewerben:
KSK Rhein-Hunsrück, Jörg Wohl-
mann, Tel.: 06761/851-2905, Fax:
06761/851-2929, per E-Mail an:
joerg.wohlmann@kskrh.de

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
bisher gelernt, meine Aufgaben ei-
genständig zu bearbeiten und bin
bis heute an der selbstständigen
Organisation gewachsen.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Ich freue mich jeden
Tag auf einen abwechslungsrei-
chen und spannenden Arbeitstag.
Es macht immer wieder großen
Spaß, mit den Kunden zusammen-
zuarbeiten und ihnen als Hilfe zur
Seite zu stehen. Außerdem wurde
ich ab dem ersten Tag auf meiner
Geschäftsstelle herzlich und gut

aufgenommen. Alle Kollegen ver-
stehen sich sehr gut untereinander
und pflegen teilweise auch freund-
schaftliche Beziehungen.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Unser Aus-
bildungsbetrieb stellt für uns Azu-
bis viele verschiedene Seminare
bereit. Unter anderem haben wir
bisher die Seminare zum Thema
„Kommunikation“ oder „Gesund
durch die Ausbildung“ besucht.
Außerdem wurde unser Lehrjahr
am Anfang der Ausbildung mit
iPads ausgestattet. Dadurch haben
wir die Möglichkeit, die Lehrbü-

cher, die wir für den Berufsschul-
unterricht benötigen, als E-Book zu
verwenden.

Meine Tipps für neue Azubis: Bei
der Kreissparkasse lasst ihr euch
auf eine tolle und abwechslungs-
reiche Ausbildung ein. Wichtig ist,
dass ihr immer ihr selbst seid. Geht
mit viel Spaß an die Arbeit. Wenn
es mal ein Problem geben sollte, re-
det darüber, denn nur so können
Lösungen gefunden werden.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Aus meiner Sicht

ist das Hören der Nachrichten und
das Lesen der Zeitung wichtig, da
dadurch jeder über aktuelle The-
men, die die Region, das Land oder
die Welt betreffen, informiert wird.
Weil wir an dem Azubiprojekt der
Rhein-Zeitung teilnehmen, haben
wir jeden Tag die Möglichkeit, uns
mit der aktuellen Ausgabe der Zei-
tung weiterzubilden und uns über
Themen zu informieren, die für uns
interessant sind. Da wir, wie be-
reits erwähnt, von unserem Aus-
bildungsbetrieb mit iPads ausge-
stattet wurden, nutzen wir alle die
Möglichkeit, die Rhein-Zeitung als
digitale Version zu lesen.

Das Foto zeigt die KSK-Auszubildenden (von links) Alicia Keane, Tim Volk, Kim Rhein, Tobias Frentzen, Lena Hörth, Lasse Arm, Anna-Lena Stumm und
Dominik Kokoscha. Foto: KSK Rhein-Hunsrück

Das Unternehmen

KSK Rhein-Hunsrück

Vor dem Tor 1
55469 Simmern

www.kskrh.de

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T

L E S E N

Rhein-Zeitung.de

das Gesicht der Region!

Ihr Plus

zum Abo!

Das Neueste vom Tage und das Wichtigste aus
der Region: Mit Rhein-Zeitung.de sichern Sie sich
den überzeugenden Mix aus schneller Nachricht
und umfassender Info. Klar, modern und übersicht-
lich im Auftritt. Mit lokaler Kompetenz und allem,
was unsere Region bewegt. Und das Beste: Rhein-
Zeitung.de ist in Ihrem Abo schon enthalten.

Gedruckt zum Frühstück,
online rund um die Uhr

Sie erhalten Ihre gedruckte Zeitung oder Ihr
E-Paper schon früh amMorgen – und
Rhein-Zeitung.de ist in Ihrem Abo schon drin
Rhein-Zeitung.de ist Ihre brandaktuelle
Nachrichten-Aktualisierung rund um die Uhr
Rhein-Zeitung.de überzeugt mit schnellen
Ladezeiten
Rhein-Zeitung.de ist beispielhaft übersichtlich
Rhein-Zeitung.de läuft auf allen Endgeräten
Rhein-Zeitung.de ist auf bis zu
drei Endgeräten gleichzeitig nutzbar

Sagen Sie ja zum Nachrichten-Abo
der Extra-Klasse!

Sie haben noch Fragen oder sollen wir das
Registrieren für Sie übernehmen?
Einfach 0261/9836-2000 anrufen. Wir sind gern
für Sie da – montags bis freitags von
6 bis 18 Uhr und samstags von 6 bis14 Uhr.

Neuer Auftritt, noch
mehr Profil: Jetzt
anmelden und keinen
Cent extra bezahlen!

Rhein-Zeitung.de/registrieren

Das Plus für Ihr Endgerät!
Jetzt online registrieren:
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Jeder steht jedem mit Rat und Tat zur Seite
Azubiprojekt 2018/2019: Vanessa Nähring stellt die Baumgärtel GmbH in Neuwied-Oberbieber vor

Mein Name und Alter: Vanessa
Nähring, 19 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Baum-
gärtel GmbH, Neuwied-Oberbie-
ber.

Mein Ausbildungsberuf: Groß- und
Außenhandelskauffrau.

Meine Hobbys: Ich verbringe sehr
gern Zeit mit meinen Freunden.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für eine Ausbildung ent-
schieden, da ich eigenständiger
werden wollte. Zudem wollte ich
das Berufsleben kennenlernen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Es wird nicht
langweilig. Man bekommt ab-
wechslungsreiche Aufgaben, und
man lernt viel Neues dazu.

Anzahl der Mitarbeiter: 33.

Weitere Ausbildungsberufe: Fach-
kraft für Lagerlogistik.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ein Klas-
senkamerad hat mir das Unter-
nehmen empfohlen.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Wir sind ein Familienbetrieb. Jeder
kennt jeden. Für Rat und Tat steht
man sich gegenseitig zur Seite.

Hier kann man sich bewerben:
Baumgärtel GmbH, z. Hd. Germar
Baumgärtel, Dahlbachs Weg 5–13,
56566 Neuwied-Oberbieber.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Ein qualifizierter Sekun-
darabschluss I ist hilfreich. Man
sollte darüber hinaus Interesse an
unterschiedlichen Themenberei-
chen haben. Zudem sind Kennt-
nisse in Microsoft-Programmen
nützlich.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Selbst-
ständiges Arbeiten, Arbeiten im
Team, Umgang mit Kunden, selbst-
bewusstes Auftreten.

Diese Arbeit und diese Aufgaben
finde ich richtig gut: Der Umgang
mit den Kunden und den Liefe-
ranten macht mir Spaß.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Mich hat zu Beginn die hohe Kun-
denfrequenz im Sommer erstaunt.
Und mit wie vielen verschiedenen
Themengebieten man zu tun be-
kommt.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Am Anfang ist es ein
bisschen schwierig, den Kunden
weiterzuhelfen, da man ja die Wa-
ren noch nicht so gut kennt.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Die Teil-
nahme am Leseprojekt der Rhein-
Zeitung.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Wir bekom-
men verschiedene Schulungen von
den Lieferanten sowie Warenkun-
de zu unseren Waren, die wir vor
Ort haben.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Man kann ein Praktikum absol-
vieren.

Meine Tipps für neue Azubis: Das
Arbeiten mit Kunden muss einem
gefallen. Und man muss in der La-

ge sein, mit Stresssituationen um-
gehen zu können.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: In der Tageszeitung finde ich
detailliertere Informationen und
regionalere Nachrichten als in an-
deren Medien.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Durch die Zei-
tung erhalte ich Allgemeinbildung
und stets aktuelle Neuigkeiten,
was auf der Welt passiert.

Das fehlt mir in der Zeitung:
Nichts.

Das Foto zeigt die Auszubildenden Vanessa Nähring und Justin Müller. Foto: Baumgärtel GmbH

Das Unternehmen

Baumgärtel GmbH

Dahlbachs Weg 5–13
56566 Neuwied-Oberbieber

www.baumgaertel-neuwied.de

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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NR. 31 · DONNERSTAG, 6. FEBRUAR 2020

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Am Montag, dem 10.02.2020, 16:00 Uhr findet im
Sitzungssaal der Stadtwerke Neuwied GmbH, Hafenstr. 90,
56564 Neuwied eine öffentliche Sitzung des Werksausschusses
Kreiswasserwerk Neuwied mit folgender Tagesordnung statt:
1. Erneuerung der WHL und WHA in der Bergstraße und Im Rotter-

berg in Hümmerich, VG Rengsdorf-Waldbreitbach
2. Verlegung WHL und Erneuerung der erneuerungsbedürftigen

WHA im Grubenweg in Seifen, OG Buchholz, VG Asbach
3. Erneuerung WHL und erneuerungsbedürftige WHA in der Straße

„Grüner Weg“ in Asbach, VG Asbach
4. Erneuerung der WHL und erneuerungsbedürftigen WHA in der

Hundelsgasse im Zuge der Straßenbaumaßnahme der Stadt Linz
am Rhein und der Kanalsanierung durch die VGW Linz am Rhein

5. Sanierung Hochbehälter Willroth
Neuwied, 06.02.2020 Achim Hallerbach

Landrat

* 11. März 1940 † 1. Februar 2020

Horst Hasselbach

Trauriggg, aber erfüllt von Dankbarkeit für alles was er unns war,
nnnehmmmen wir Abschied von meinem lieben Mann, unseerem
guteeen Vater, Schwiegervater, Opa, Schwager und Onnkel

57610 Altenkirchen, Leuzbacher Weg 9

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind.

In liebevoller Erinnerung

Anita Hasselbach
HHHeikke und Thomas Weber mit Bastian und Sarah Lena
Petrrra und Björn Wehlert mit Jan Hendrik und Finn

und alle Anverwandte

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
SSamstag, dem 08. Februar 2020, um 11.00 Uhr in der Trauerhalle

auf demWaldfriedhof in Altenkirchen statt.

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist.
Eine Last fallen lassen können,

die man lange getragen hat,
das ist eine tröstliche,

eine wunderbare Sache.
(Hermann Hesse)

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Johannes Holl
* 18. Juni 1930 † 4. Februar 2020

Sybille und Jo
Robert und Nicole
mit Julian und Elias
Albert und Elfriede

53577 Neustadt (Wied), früher Wölsreeg

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung ist am
Samstag, dem 8. Februar 2020, um 10.30 Uhr in der Kapelle
auf dem Friedhof in Neustadt (Wied).

Du wirst uns fehlen:

57584 Wallmenroth, im Februar 2020
Der Trauergottesdienst ist am Montag, dem 17. Februar 2020
um 13.00 Uhr in der Don-Bosco-Kirche in Wallmenroth;

die Urnenbeisetzung erfolgt im Anschluss auf dem Friedhof Wallmenroth.
Das Totengebet ist am Sonntag, um 18.00 Uhr.

Wir behalten dich in unseren Herzen:
Norbert und Edda

Manfred und Annette
Brigitte und Detlef
Enkel und Urenkel

sowie alle Anverwandten

* 1. Januar 1932 † 3. Februar 2020
geb. Birbaum

Gertrud Kölzer

Als die Kraft zu Ende ging, war´s kein Sterben, war´s Erlösung.

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin und Tante

Der Tod ist der Grenzstein des Lebens, aber nicht der Liebe.

Fertig gestaltete Anzeigen bitte an
anzeigen.rz@rhein-zeitung.net

RZ-Trauer.de

Tel. 0261/9836-2003
Fax 0261/9836-2006

Annahmeschluss für den nächsten
Erscheinungstag ist am Vortag um 14 Uhr.

Anzeigenannahme für Traueranzeigen:
montags bis freitags (an Werktagen) von 8 bis 16 Uhr
sowie sonn- und feiertags (mit folgendem Erscheinungstag)
von 10 bis 14 Uhr.

Sparkasse Koblenz · IBAN DE72 5705 0120 0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net · helftunsleben.de

HELFT UNS LEBEN ist eine Initiativve der Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben für Kinder und Fammiilliieenn iinn NNoott.. WWiirr kkoonnzzeennttrriieerreenn
uns mit HELFT UNS LEBEN in erster Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spontan, unterstützen Langzeitpro-
jekte und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei fließen alle eingegange-
nen Spenden zu 100 Prozent in die Projekte, die von ehrenamtlichen
Mitarbeitern bis zum Abschluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Handeln
und helfen!

Hans Kary,
Geschäftsführer

MManuella LLewenttz-TTwer,
Vorsitzende

autologin



Zeitung lesen macht Azubis fit

Vortrag vor großer Gruppe kostet Überwindung
Azubiprojekt 2019/2020: Dominic Knoll stellt die Energieversorgung Mittelrhein AG in Koblenz vor

Mein Name und Alter: Dominic
Knoll, 20 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Ener-
gieversorgung Mittelrhein AG, Ko-
blenz.

Mein Ausbildungsberuf: Indus-
triekaufmann, 2. Ausbildungsjahr.

Meine Hobbys: Lesen, backen und
reisen.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich woll-
te mich weiterentwickeln und et-
was dazu lernen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Schon in der
Schule habe ich gemerkt, dass
mich kaufmännische Tätigkeiten
interessieren und ich mein Wissen
gern erweitern würde.

Anzahl der Mitarbeiter: 1000.

Weitere Ausbildungsberufe: In-
dustriekaufleute, Kaufleute für Di-
alogmarketing, Duales Studium
zum Bachelor of Science Wirt-
schaftsinformatik/Business Admi-
nistration, Koch/Köchin, Fachkräfte
für Lagerlogistik, IT-Systemelek-
troniker, Elektroniker/-in für Be-
triebstechnik, Anlagenmechani-
ker/-in für Rohrsystemtechnik, Me-
tallbauer/-in, Duales Studium zum
Bachelor of Engineering Elektro-
technik.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch die
Agentur für Arbeit.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Das Leben unserer Kunden zu ver-
einfachen, ist das Unternehmens-
ziel der EVM. Dieses Ziel versu-
chen wir, durch neue Innovationen
und regionales Engagement zu
verwirklichen.

Hier kann man sich bewerben: Un-
ter www.evm-karriere.de sowie per
E-Mail an karriere@evm.de.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Von Vorteil sind Vor-
kenntnisse in Microsoft-Office und
allgemeinen kaufmännischen Tä-
tigkeiten.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
gelernt, vor einer größeren Gruppe
zu sprechen.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Am besten gefallen hat
mir die Arbeit im Kundenservice.
Man hat viel Abwechslung, und es
macht total Spaß.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:

Dass das Thema Energie einfach
riesig ist und dahinter viel mehr
steckt, als man denkt.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Bei einem Seminar
musste ich zusammen mit meiner
Projektgruppe mehrmals einen
Vortrag vor mehreren Leuten hal-

ten – das hat viel Überwindung ge-
kostet.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Der Tag
der Ausbildung – an diesem Tag
können Besucher sich über die
Ausbildung bei der EVM-Gruppe
informieren. Der ganze Tag wird
von den Azubis gemeinsam orga-
nisiert. In diesem Jahr findet der
Tag der Ausbildung am 29. August
statt.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Mehrere Se-
minare und Online-Schulungen,
damit man sein Wissen ständig er-
weitern kann.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Ein-
mal im Jahr findet der Tag der Aus-
bildung statt, an dem sich interes-
sierte Menschen alle Ausbildungs-
berufe bei der EVM genauer an-
schauen können. Zudem kann man
bei uns natürlich auch Praktika ab-
solvieren.

Meine Tipps für neue Azubis: Dass
man sich mit der Ausbildung be-
schäftigt, um herauszufinden, ob
man wirklich diese Ausbildung
machen möchte und ob sie zu ei-
nem passt.

Diese Vorteile bietet die Zeitung

für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Zeitung hält einen immer
auf dem Laufenden – vor allem,
wenn es um Themen in der eige-
nen Region geht.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Man bleibt auf
dem neuesten Stand bei Gescheh-
nissen auf der ganzen Welt sowie
aus der Region.

Das fehlt mir in der Zeitung: Ein
Wissensteil.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Ich habe keine Verbes-
serungsvorschläge.

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Janine Mehlem, Dominic Knoll, Oliver Schneider, Monika Kuschnir, Anna-Lena Sauerwein und Kevin Leidig, die mit E-Bikes und E-Rollern zwischen
den EVW-Standorten pendeln können. Foto: EVM

Das Unternehmen

EVM AG

Ludwig-Erhard-Straße 8
56073 Koblenz

www.evm.de

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Prioritäten setzen, damit kein Zeitdruck entsteht
Azubiprojekt 2019/2020: Virginia Hesse stellt die Lufapak GmbH in Neuwied vor
Mein Name und Alter: Virginia
Hesse, 18 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Lufa-
pak GmbH, Neuwied.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
für Büromanagement, 1. Lehrjahr.

Meine Hobbys: Ich verbringe mei-
ne Freizeit gern mit meiner Familie
und mit meinen Freunden.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Mit der
Zeit habe ich gemerkt, dass es so
langsam Zeit wird, mich persönlich
weiterzuentwickeln und etwas
Neues zu lernen. Deshalb habe ich
mich dann dazu entschlossen, be-
ruflich meinen Weg weiterzugehen
und mich direkt auf die Suche
nach einem Ausbildungsplatz ge-
macht.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Dieser Beruf
passt zu mir, da ich für neue He-
rausforderungen und neue Aufga-
benbereiche sehr offen bin.

Anzahl der Mitarbeiter: 134.

Weitere Ausbildungsberufe: In-
dustriekaufmann/-frau, Bürokauf-
mann/-frau, Speditionskaufmann/-
frau, Fachkraft für Lagerlogistik.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich habe
Anfang 2019 ein Praktikum bei Lu-
fapak gemacht.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Wir haben nette und tolle Arbeits-
kollegen, die sehr hilfsbereit sind.

Hier kann man sich bewerben: Lu-
fapak GmbH, info@lufapak.de, Tel.
02631/3840.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Gute PC-Kenntnisse sind
sehr vorteilhaft. Wichtig ist auch,
dass man gern mit Menschen zu-
sammenarbeitet.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
gelernt, dass ich meine Aufgaben
alle direkt erledige, damit zeitlich
kein Druck entsteht. Man muss
und sollte sich Prioritäten setzen
können.

Diese Arbeit und Aufgaben finde
ich richtig gut: Für mich gibt es
keine bestimmte Aufgabe, die ich
mehr bevorzuge oder die ich bes-
ser mag. Alle Aufgaben sind für

mich gut – wie zum Beispiel An-
gebote für die Kunden vorzuberei-
ten oder aber sonstige Kommuni-
kation mit unseren Kunden zu ha-
ben.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Mich hat besonders überrascht,
wie viele Leute doch an unserem
Unternehmen Interesse haben und
wie viele Menschen mit uns zu-
sammenarbeiten möchten.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Es war zum Beginn der
Ausbildung schwierig, mich kom-
plett fremden Menschen zu öffnen
– ob am Telefon oder bei einem
Kundenbesuch.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Wir können
als Auszubildende an Schulungen
der IHK und an Seminaren teil-
nehmen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Ein
Praktikum zeigt den genaueren
Ablauf des Alltags. Dabei durch-
läuft der Praktikant nämlich die
verschiedenen Abteilungen mit den
verschiedensten Aufgabenberei-
chen.

Meine Tipps für neue Azubis:
Stellt euch Herausforderungen, und
geht einfach locker durch eure
Ausbildung!

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Ich finde die Zeitung inhalt-
lich sehr vielseitig gestaltet. Alles
Wichtige wird täglich für alle Leser
zusammengefasst.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Für mich ist das
Lesen der Tageszeitung wichtig,
da ich mich auch für Dinge inte-
ressiere, die in unserer Welt pas-
sieren.

Das fehlt mir in der Zeitung: Für
mich ist die Zeitung gut und inte-
ressant genug.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Vielleicht könnte man
noch mehr Artikel in der Zeitung
veröffentlichen, die jüngere Leser
ansprechen.

Das Unternehmen

Lufapak GmbH

Carl-Borgward-Straße 20
56566 Neuwied

www.lufapak.de

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Nicole Haag, Rebekka Breil und Virginia Hesse. Foto: Lufapak
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Von Beginn an vollwertige Teammitglieder
Azubiprojekt 2019/2020: Jerômé Platt stellt die Mittelrhein LastMile GmbH in Koblenz vor

Mein Name und Alter: Jerômé
Platt, 23 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Mittel-
rhein LastMile GmbH, Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Kauf-
mann für Büromanagement, 2.
Lehrjahr.

Meine Hobbys: In meiner Freizeit
gehe ich gern sportlichen Aktivi-
täten nach und treffe mich mit an-
deren Azubis der LastMile oder
meinen privaten Freunden

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Da ich
bereits eine Ausbildung zum Tief-
drucker abgeschlossen habe, war
frühzeitig mein Interesse an Print-
produkten geweckt. Somit war für
mich schnell klar, dass ich die wei-
teren Schritte nach dem Druck-
prozess näher kennenlernen will
und mein bereits erworbenes Wis-
sen dort mit einbringen möchte.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Weil ich die
Möglichkeit habe, schnell Verant-
wortung zu übernehmen und Teil
der Zukunft in diesem Unterneh-
men zu werden. Des Weiteren hat
man früh die Chance, an komple-
xen Projekten teilzunehmen.

Anzahl der Mitarbeiter: Bei der
MLM GmbH arbeiten rund 70 Mit-
arbeiter und etwa 7000 Zusteller.

Weitere Ausbildungsberufe: Bei
der MLM werden auch Fachkräfte
für Lagerlogistik ausgebildet.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich habe
mich im Internet informiert und
diesen Ausbildungsplatz entdeckt.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Die Azubis sind bereits am Anfang
der Ausbildung bei Zukunftsplä-
nen wie der anstehenden Postver-
teilung mit eingebunden und wer-
den im Unternehmen als vollwer-
tiges Teammitglied angesehen.

Hier kann man sich bewerben:
Man findet alle Infos auf unserer In-
ternetseite www.werdezusteller.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Kenntnisse im Umgang mit
dem PC, Office-Programmen und
ein fundiertes Sprachverständnis
sind von Vorteil. Bei den Lagerlo-
gistikern empfiehlt sich, schon Vor-
kenntnisse durch Praktika gewon-
nen zu haben. Dazu sollte man kör-
perliche Arbeit nicht scheuen und
auch regelmäßigen Kontakt mit
Menschen mögen.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
gelernt, wie man professionell mit
anderen Leuten kommuniziert und
verschiedene Sachverhalte bear-
beitet.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Am meisten hat mich überrascht,
dass sich unsere Geschäftsführung
persönlich die Zeit nimmt, um sich
mit uns und unseren Projekten aus-
einanderzusetzen. Außerdem
herrscht im Betrieb ein sehr freund-
liches Klima. Darüber hinaus hat
mich überrascht, dass die Mittel-

rhein LastMile GmbH nicht nur die
Rhein-Zeitung als Verteilprodukt
hat, sondern zum Beispiel auch An-
zeigenblätter, Zeitschriften sowie
Fremdzeitungen und sogar Brief-
post zustellt.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Eine Herausforderung
ist, sich in einem solch großen Un-
ternehmen zurechtzufinden. Auch
mit schwierigen Kunden sollte man
professionell umgehen können.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Wir haben in
verschiedenen Bereichen Schulun-

gen im Umgang mit Office- und be-
triebsinternen Programmen. Zu-
dem dürfen wir auch an verschie-
denen Seminaren teilnehmen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Durch Praktika und einen Besuch
an einem unserer Messestände.

Meine Tipps für neue Azubis: Auf-
geschlossen und interessiert sein!

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Mit der Zeitung hat man et-

was Greifbares in der Hand. Man
kann sie überall mitnehmen oder
Ausschnitte an Freunde und Ver-
wandte geben.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: So kann ich die
Rhein-Zeitung auch außerhalb des
Betriebes ordentlich vertreten. Zu-
dem bin ich über Aktuelles in der
Region und im Leben informiert.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: So weit fehlt mir in der
Zeitung nichts, es stellt ein gutes
Gesamtpaket dar.

Das Foto zeigt (von links) Geschäftsführer Lars Lindemann, Geschäftsführer Oliver Wolters, die Auszubildenden
Jerômé Platt, Jana Herbert, Neil Schneider, die Ausbilderin Vanessa Flick, den Auszubildenden Moritz Hau sowie
den Ausbilder Markus Szafranski. Foto: MLM GmbH

Das Unternehmen

Mittelrhein Last Mile GmbH

Mittelrheinstraße 2
56072 Koblenz

www.werdezusteller.de

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Ihr Plus
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das Gesicht der Region! Gedruckt zum Frühstück,
online rund um die Uhr

Sie erhalten Ihre gedruckte Zeitung oder Ihr
E-Paper schon früh amMorgen – und
Rhein-Zeitung.de ist in Ihrem Abo schon drin
Rhein-Zeitung.de ist Ihre brandaktuelle
Nachrichten-Aktualisierung rund um die Uhr
Rhein-Zeitung.de überzeugt mit schnellen
Ladezeiten
Rhein-Zeitung.de ist beispielhaft übersichtlich
Rhein-Zeitung.de läuft auf allen Endgeräten
Rhein-Zeitung.de ist auf bis zu
drei Endgeräten gleichzeitig nutzbar

Vier einfache Schritte und schon kann’s
losgehen:
1. Rufen Sie Rhein-Zeitung.de/registrieren auf

und tragen Sie Ihre Abo-Auftragsnummer
und Postleitzahl ein. Ihre Abo-Auftragsnummer
finden Sie auf Ihrem Abo-Bestätigungsbrief
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3. Legen Sie ein Passwort fest und bestätigen Sie

Ihre Eingaben.
4. Sie erhalten von uns eine „Herzlich Willkommen-

Mail“. Den darin aufgeführten Link einfach
anklicken und so die Registrierung abschließen.
Danach steht Ihnen das komplette Nachrichten-
angebot rund um die Uhr zur Verfügung.

Sie haben noch Fragen oder sollen wir das
Registrieren für Sie übernehmen?
Einfach 0261/9836-2000 anrufen. Wir sind gern
für Sie da – montags bis freitags von
6 bis 18 Uhr und samstags von 6 bis14 Uhr.

Neuer Auftritt, noch
mehr Profil: Jetzt
anmelden und keinen
Cent extra bezahlen!

Rhein-Zeitung.de/registrieren

Das Plus für Ihr Endgerät!
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Räumliches Denken hilft bei 3-D-Konstruktionen
Azubiprojekt 2019/2020: Maximilian Neumann stellt die EnviroFALK GmbH in Westerburg vor

Mein Name und Alter: Maximilian
Neumann, 21 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Envi-
roFALK GmbH, Westerburg.

Mein Ausbildungsberuf: Techni-
scher Produktdesigner der Fach-
richtung Maschinen- und Anla-
genbau.

Meine Hobbys: Sport und Motor-
rad fahren.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Man ist
der Schnittpunkt zwischen Idee
und Wirklichkeit, was die Arbeit
nie langweilig werden lässt.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Der Bezug zur
Technik sowie immer neue He-
rausforderungen machen den Be-
ruf abwechslungsreich.

Anzahl der Mitarbeiter: 188.

Weitere Ausbildungsberufe: In-
dustriekaufleute, Elektroniker/in
für Betriebstechnik, Verfahrens-
mechaniker/in für Kunststoff- und
Kautschuktechnik.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch ei-
ne Internetrecherche.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Ein außergewöhnlich gutes Be-
triebsklima, welches eine perfekte
Zusammenarbeit ermöglicht.

Hier kann man sich bewerben:
Auf www.envirofalk.com oder bei
unserer Ansprechpartnerin Susan-

ne Pfendesack, Tel. 02663/990 894.
Zudem kann man die Bewerbung
an ausbildung@envirofalk.com
senden.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Im Hinblick auf meinen
Ausbildungsberuf sollte man
räumlich denken können und Vor-
kenntnisse am Computer haben.
Des Weiteren ist ein gekonnter
Umgang mit Zahlen von Vorteil.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Durch
viel Eigenarbeit habe ich schnell
gelernt, Prioritäten zu setzen und
mich selbst zu organisieren.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Das technische Zeich-
nen macht mir sehr viel Spaß. Und
vor allem das Konstruieren in 3-D
gefällt mir richtig gut.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Schon nach wenigen Wochen als
Azubi wurden mir verantwortungs-
volle Aufgaben übergeben.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Das Bauen eines Ge-
häuses, welches ich selbst ge-
zeichnet habe, war bis jetzt eine
der schwierigsten Aufgaben. Je-
doch war es sehr vorteilhaft für
meinen weiteren Verlauf der Aus-
bildung zu sehen, wie ein Gehäuse
zusammengebaut wird.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Eine ge-
meinsame Wasseraufbereitungs-
anlage, welche von uns Azubis ge-
baut wurde. Diese wird nun als
Vorzeigeobjekt auf Berufsbil-
dungsmessen von uns verwendet.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Einmal in der
Woche haben wir die Möglichkeit,
den einstündigen Englischunter-
richt zu besuchen, welcher im Be-
trieb stattfindet. Zudem gibt es in
allen Ausbildungsberufen die

Möglichkeit, sich weiterzubilden –
beispielsweise mit einer Schweis-
serprüfung oder einer Weiterbil-
dung für Computerprogramme.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Je-
der Interessent hat die Möglich-
keit, sich für ein Praktikum zu be-
werben, um zu sehen, ob Beruf
und Betrieb zu einem passen.

Meine Tipps für neue Azubis:
Bringt Interesse, Offenheit und die
Bereitschaft zum Lernen mit, denn
unser Aufgabenfeld ist interessant
und nicht alltäglich.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Im Gegensatz zu anderen
Medien bietet die Zeitung mir In-
formationen und Aktuelles über re-
gionale Geschehnisse.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Da in der Welt
viel geschieht, ist es für mich wich-
tig, immer auf dem neuesten Stand
zu sein und mich auch weiterzu-
bilden. Außerdem ist es in Zeiten
von Internet und sozialen Netz-
werken stets wichtig, seriöse Nach-
richten zu erhalten.

Das fehlt mir in der Zeitung: Es
wäre von Vorteil, wenn es eine
Übersichtsseite geben würde, in
der alle wichtigen Informationen
stehen, um nochmals alle Ge-
schehnisse Revue passieren zu las-
sen. Ein anderer Vorschlag wäre
ein Inhaltsverzeichnis, damit gefil-
tert werden kann, was einen inte-
ressiert.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Da viele Artikel sehr lang
sind, würde es helfen, Schlüssel-
begriffe hervorzuheben oder am
Ende eine kurze Zusammenfas-
sung der wichtigsten inhaltlichen
Punkte zu haben. Für die App soll-
te es individuelle Filter geben.Das Foto zeigt die Auszubildenden Laura Zerfas und Maximilian Neumann. Foto: EnviroFALK

Das Unternehmen

EnviroFALK GmbH

Gutenbergstraße 7
56457 Westerburg

www.envirofalk.com

Fürs Buchen einer Traumreise sind sehr viele Details notwendig
Azubiprojekt 2019/2020: Eileen Kertzscher und Marina Stehle stellen die Berge & Meer Touristik GmbH in Rengsdorf vor
Unsere Namen und unser Alter:
Eileen Kertzscher (26 Jahre), Ma-
rina Stehle (25).

Unser Ausbildungsbetrieb: Berge
& Meer Touristik, Rengsdorf.

Unser Ausbildungsberuf: Touris-
muskauffrau.

Unsere Hobbys: Wir bereisen gern
die Welt und entdecken neue Kul-
turen an Land sowie die Unter-
wasserwelt beim Tauchen.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: Man be-
kommt die Möglichkeit, Theorie
und Praxis zu vereinen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu uns: Der Beruf ist
sehr vielseitig. Wir können hier un-
sere eigene Leidenschaft für das
Reisen einbringen und ganz be-
sondere Erlebnisse für andere
Menschen planen.

Anzahl der Mitarbeiter: 370.

Weitere Ausbildungsberufe: Kauf-
leute für Büromanagement, Kauf-
leute für Dialogmarketing, Medi-
engestalter Digital und Print, Fach-
informatiker für Anwendungsent-
wicklung sowie Systemintegration,
Kaufleute im E-Commerce, IT-Sys-
temkaufleute, duales Studium im
Bereich Tourismuswirtschaft.

So sind wir auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch ei-

ne Tätigkeit als Aushilfe im Unter-
nehmen beziehungsweise durch
die gezielte Suche nach einem Rei-
severanstalter in der Nähe.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
Es wird sehr viel Wert auf die tat-
sächliche Ausbildung gelegt, in-
dem wir einen intensiven Einblick
in die Tätigkeiten der Abteilungen
bekommen. Wir haben ein großes
Angebot an Schulungen und Wei-
terbildungsmöglichkeiten, bei-
spielsweise besuchen wir wöchent-
lich einen Sprachunterricht in Eng-
lisch. Darüber hinaus haben wir ei-
ne feste Ansprechpartnerin, auf die
wir mit unseren Fragen zugehen
können, ebenso wie eine Jugend-
und Auszubildendenvertretung.

Hier kann man sich bewerben: Per

E-Mail an bewerbung@berge-
meer.de oder bei der Ansprech-
partnerin Janina Reuter, Tel.
02634/960 11 38.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Von Vorteil sind gute Ma-
thematik-, Deutsch-, Englisch- und
natürlich Geografiekenntnisse.

Das haben wir in der Ausbildung
in unserem Betrieb gelernt: Vor
allem auf organisiertes und selbst-
ständiges Arbeiten wurde sehr viel
Wert gelegt.

Diese Arbeit/Aufgaben finden wir
richtig gut: Am liebsten überneh-
men wir kreative Aufgaben wie
das Schreiben eines Reiseverlaufs
oder das Bearbeiten von Katalog-
seiten. Außerdem bearbeiten wir

gern die Anliegen der Kunden, da
man hier in Kontakt mit den Men-
schen kommt.

Das hat uns bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Bis der Kunde seine Traumreise
tatsächlich buchen kann, sind sehr
viele Schritte und Details notwen-
dig.

Ein Projekt von uns Azubis ist: Je-
des Jahr dürfen Azubis einen Auf-
enthalt auf Korsika in einem unse-
rer Hotelschätze verbringen, um
dort einen Einblick in die ver-
schiedenen Aufgabenbereiche am
Ort zu bekommen. Für den zwei-
ten Schulblock im Mai bereiten wir
momentan eine größere Präsenta-
tion einer Destination unserer Wahl
vor.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Zu Beginn
hatten wir eine mehrtägige Ein-
führung, bei der wir unter anderem
einen Microsoft-Office-Grundla-
gen-Kurs erhalten haben. Neben
dem Sprachunterricht dürfen wir
an Produkterfahrungsreisen teil-
nehmen, das sind beispielsweise
Schiffs- oder Hotelbesichtigungen.
Auch können wir interne Schu-
lungsangebote nutzen. Zusätzlich
können Auszubildende eine Fort-
bildung zum Betriebswirt an der
VWA Koblenz wahrnehmen.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Für
jeden Ausbildungsberuf gibt es ei-
ne detaillierte Beschreibung der
Tätigkeiten. Vorab kann auch im-
mer ein Praktikum einen ersten
Eindruck verschaffen.

Unsere Tipps für neue Azubis: Kei-
ne Angst vor Neuem haben!

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: Die Zeitung ist eine seriöse
Quelle. Außerdem ist sie so struk-
turiert, dass man jeden Tag das
Wichtigste direkt finden kann und
so seine Interessen verfolgen kann.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für uns: Heutzutage ver-
breiten sich besonders im Internet
viele falsche Nachrichten. Daher
ist es wichtig, dass man sich auf ei-
ne seriöse Zeitung verlassen kann.

Das fehlt uns in der Zeitung: Wir
sind zufrieden mit der Zeitung, wie
sie aktuell ist, und lesen sie gern.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Wir haben im Moment
nichts, was wir gern ändern wür-
den.

Das Unternehmen

Berge & Meer Touristik

Andréestraße 27
56578 Rengsdorf

www.berge-meer.de Das Foto zeigt die Auszubildenden Marina Stehle (links) und Eileen Kertzscher. Foto: Walter/Berge & Meer

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Erstellen von 3-D-Modellen macht besonders Spaß
Azubiprojekt 2019/2020: Sven Runkel stellt die Schottel GmbH in Spay und Dörth vor

Mein Name und Alter: Sven Run-
kel, 24 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Schottel
GmbH, Spay.

Mein Ausbildungsberuf: Techni-
scher Produktdesigner.

Meine Hobbys: Freunde treffen,
Boxen, Videospiele.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Mein In-
teresse an Technik war schon im-
mer sehr groß. Und man hat im An-
schluss viele Möglichkeiten.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Man steht oft
vor neuen Herausforderungen, die
man selbstständig lösen muss. Auch
die Abwechslung durch einen breit
gefächerten Aufgabenbereich ist
sehr groß.

Anzahl der Mitarbeiter: In Dörth,
wo ich arbeite, arbeiten circa 250
Mitarbeiter. Insgesamt hat die
Schottel GmbH weltweit circa 1100
Mitarbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe: Unter
anderem Zerspannungsmechani-
ker, Mechatroniker, Industriekauf-
leute, Informatiker und duale Stu-
diengänge im Bereich Maschinen-
bau und Elektrotechnik.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch ei-
ne Suche im Internet.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Das Besondere an Schottel ist das
Produkt, denn Schiffsantriebe sind
ein sehr spannendes und ab-
wechslungsreiches Thema.

Hier kann man sich bewerben:
Wer sich bewerben möchte, kann
sich gern im Internet informieren
unter www.career.schottel.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte gute Vorkennt-

nisse in Mathematik und Technik
haben.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
viel über Fertigungsverfahren und
technische Konstruktionen gelernt.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Besonders gut gefallen
mir das freie Konstruieren und das
Erstellen von 3-D-Modellen.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Das selbstständige Arbeiten und
die vielen verschiedenen Heraus-
forderungen.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Die 3-D-Übernahme ei-
nes Gussmodells im ersten Lehr-
jahr und die Erstellung von Kun-
denmodellen.

Ein Projekt von mir beziehungs-

weise von uns Azubis ist: Ein Pro-
jekt von mir ist die Erstellung eines
3-D-Messemodells, welches später
als Holzmodell auf Messen ausge-
stellt werden soll.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Schottel bietet
einen Englischkurs während der
Ausbildung an, zusätzlich durch-
läuft man viele Schulungen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Wer das herausfinden möchte, kann
ein Praktikum absolvieren. Außer-
dem ist Schottel auf Messen ver-

treten und beteiligt sich unter an-
derem am Girls‘ Day.

Meine Tipps für neue Azubis: Vie-
le denken, dass ein technischer
Produktdesigner viel designt, das
ist nicht ganz richtig. Wichtiger als
Kreativität ist das Verständnis für
Mathematik und Technik.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Der Vorteil einer Zeitung ist,
dass sie sehr viel regionaler be-
richtet.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten

wichtig für mich: Ich finde es wich-
tig, durch die Tageszeitung immer
auf dem Laufenden zu bleiben, da-
mit man bei wichtigen Themen
mitreden kann und eine fundierte
Meinung hat.

Das fehlt mir in der Zeitung: Bei
wichtigen Themen sollten immer
mehrere Meinungen vertreten sein.
Vielleicht kann man die Meinung
verschiedener Experten als Kom-
mentar zu manchen Artikeln mit
abdrucken.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Die Zeitung könnte ihr
Abo-Modell einfacher gestalten.

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Daniel Hellbach, Alexander Gras, Jan Zinnert, Felix Prieß, Sven Runkel und Tobias Mohr. Foto: Schottel

Das Unternehmen

Schottel GmbH

Mainzer Straße 99
56322 Spay/Rhein

www.schottel.de

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Die Auslegung von Paragrafen gestaltet sich mitunter schwierig
Azubiprojekt 2019/2020: Petra Heuser stellt die Verbandsgemeindeverwaltung Asbach vor
Mein Name und Alter: Petra Heu-
ser, 20.

Mein Ausbildungsbetrieb: Ver-
bandsgemeindeverwaltung As-
bach.

Mein Ausbildungsberuf: Zurzeit
mache ich eine Ausbildung zur Be-
amtin im mittleren Dienst (zweites
Einstiegsamt).

Meine Hobbys: Zeichnen, kreati-
ves Schreiben, Lesen.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für eine Ausbildung ent-
schieden, da ich Erfahrungen in
der Theorie wie auch in der Praxis
sammeln kann. Ich erlebe nicht nur
den Unterricht in der Schule, son-
dern kann auch am eigenen Ar-
beitsplatz mitwirken und berufli-
che Erfahrungen sammeln.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich bin in der
Verbandsgemeinde aufgewachsen
und habe Interesse an den Bür-
gern, den Ortsgemeinden und dem
Gesetz. Des Weiteren kann ich
meine Stärken wie Höflichkeit,
Hilfsbereitschaft, Geduld und
Teamfähigkeit im beruflichen All-
tag einsetzen.

Anzahl der Mitarbeiter: In Asbach
arbeiten mehr als 100 Beschäftigte.

Weitere Ausbildungsberufe: Fach-
kraft für Abwassertechnik, Beam-

ter/-in im gehobenen Dienst (Zu-
gang zum dritten Einstiegsamt).

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Die Ent-
scheidung, mich zu bewerben, fiel
nach einem zweiwöchigen Prakti-
kum während der Schulzeit. Dem-
entsprechend habe ich schnell die
Stellenanzeige in der Rhein-Zei-
tung gefunden und mich bewusst
für die Ausbildung entschieden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Die Verbandsgemeindeverwaltung
zeichnet sich durch ihre Nähe zum
Bürger, Sorgfältigkeit bei der Be-
arbeitung von Anträgen, Förde-
rung der Jugend und durch ihre
Freundlichkeit im Umgang mit
Menschen aus.

Hier kann man sich bewerben:
Verbandsgemeindeverwaltung As-
bach, Flammersfelder Straße 1,
53567 Asbach oder per E-Mail an
ausbildung@vg-asbach.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Interessierte sollten sich
vorab über die Verbandsgemein-
deverwaltung, die Ortsgemeinden
und über die Ausbildung infor-
miert haben.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
sehr viel über den Umgang mit
Menschen gelernt. Hierbei ist es
immer von Vorteil, freundlich und
hilfsbereit aufeinander zuzugehen.
Zudem verhilft mir die Ausbildung
zu besseren Kenntnissen in den Be-
reichen IT und Kommunalpolitik.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Freude bereiten mir
grundsätzlich Aufgaben, mit denen
ich bereits vertraut bin, da ich we-
niger auf Hilfestellungen ange-
wiesen bin und die Kollegen mehr
unterstützen kann. Interessant sind

aber auch Herausforderungen, Ar-
beiten im Außendienst und der
Kontakt zum Bürger.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Überraschend war, wofür die Ver-
waltung alles zuständig ist. Sie
kümmert sich um die Belange der

Bürger, sorgt für die Gemeinden,
führt bei Ratssitzungen Protokoll
und vieles mehr.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Schwierig gestalten sich
immer mal wieder Aufgaben mit
dem Gesetz, da sich die Paragrafen
unterschiedlich auslegen lassen
und mitunter zu einem anderen Er-
gebnis führen als erwartet.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Ein Pro-
jekt von uns Azubis ist der „Markt
der Berufe“. Die Verwaltung ist
dort regelmäßig vertreten, sodass
sich die Mitarbeiter einbringen, or-
ganisieren und beim Aufbau des
Standes mithelfen dürfen.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Die Behörde
bietet uns Azubis die Gelegenheit,
eigene Treffen zu veranstalten. So
können wir Probleme, beispiels-
weise Schwierigkeiten in der Schu-
le oder am Arbeitsplatz, miteinan-
der besprechen und gemeinsam
Lösungen finden. Eine weitere
Maßnahme ist die Bereitstellung
eines eigenen Laptops.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Die
Verwaltung bietet Praktika an,
nimmt am „Markt der Berufe“ teil
und führt regelmäßig ein „Azubi-
Speed-Dating“ durch.

Meine Tipps für neue Azubis:
Mein Tipp ist, sich schon vorab mit
der Verbandsgemeinde auseinan-
derzusetzen, gegebenenfalls in die
Rhein-Zeitung zu schauen und das
Geschehen in den einzelnen Orts-
gemeinden zu verfolgen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Zeitung hat für mich per-

sönlich den Vorteil, dass sie sehr
objektiv und sachlich geschrieben
ist. Dadurch werden die Leser in ih-
rer Sichtweise nicht beeinträchtigt
und können sich eine eigene Mei-
nung bilden. Ein zweiter Vorteil
besteht darin, dass die Zeitung im
Vergleich zu anderen Medien se-
riös ist. Der Leser kann von der
Richtigkeit der einzelnen Artikel
ausgehen. Außerdem werden in
der Zeitung immer auch Quellen
oder Verfasser benannt, sodass die
Inhalte nachvollzogen werden
können. Positiv zu bewerten sind
in der Zeitung auch die unter-
schiedlichen Genres und Themen.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Das Lesen seriö-
ser Beiträge ist wichtig für mich, da
die Zeitung Bildung und Wissen
vermittelt. Sie beleuchtet das poli-
tische Geschehen, gibt Auskunft
über die Entwicklung in den Be-
reichen Sport, Kultur und Wissen-
schaft, zeigt gesellschaftliche Pro-
bleme auf und befasst sich mit Na-
tur und Umwelt. Zudem werden
durch das Lesen der Zeitung die ei-
genen Grammatikkenntnisse ver-
bessert und eine gute Rechtschrei-
bung gefördert.

Das fehlt mir in der Zeitung: In
der Zeitung würde ich mir mehr
Stellenangebote und Ausbildungs-
plätze für jüngere Menschen wün-
schen. Dadurch wird die Auswahl
um einiges vergrößert, und Ju-
gendliche bekommen eine bessere
Vorstellung davon, wo sie nach der
Schule einmal arbeiten möchten.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Ich könnte mir vorstellen,
dass das Lesen der Zeitung für äl-
tere Menschen schwierig ist, wenn
die Buchstaben zu klein sind. Ab-
hilfe schafft der Computer, da man
die Schrift vergrößern kann.

Der Arbeitgeber

Verbandsgemeinde Asbach

Flammersfelder Straße 1
53567 Asbach

www.vg-asbach.de
Das Foto zeigt die Auszubildende
Petra Heuser. Foto: VG Asbach
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Auch einfache Aufgaben erfordern Wissen
Azubiprojekt 2019/2020: Stella Fedorov stellt die Industrie- und Handelskammer Koblenz vor

Mein Name und Alter: Stella Fe-
dorov, 19 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Indus-
trie- und Handelskammer Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
für Büromanagement.

Meine Hobbys: Volleyball spielen.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
schneller einen Ausbildungsberuf
gefunden, der mir zugesagt hat, als
ein Studium. Zudem hat mir im Stu-
dium der praktische Aspekt zu
sehr gefehlt.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich organi-
siere gern, und mir bereitet es Freu-
de, mit anderen Menschen in Kon-
takt zu treten.

Anzahl der Mitarbeiter: 190.

Weitere Ausbildungsberufe: In-
formatikkaufmann/-frau.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich bin
durch Jobbörsen im Internet auf
die IHK aufmerksam geworden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Die IHK hat viele unterschiedliche
Aufgaben, zum Beispiel im Bereich
Unternehmensservice, Interessen-
vertretung oder Aus- und Weiter-

bildung. Wir durchlaufen in der
Ausbildung verschiedene Ge-
schäftsbereiche, das ist abwechs-
lungsreich und interessant. Wir
übernehmen Verantwortung und
haben zum Beispiel auch eigene
Azubiprojekte.

Hier kann man sich bewerben:
Man kann sich online bewerben
unter karriere.ihk-koblenz.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Kenntnisse in Textverar-
beitung und Tabellenkalkulation
sind hilfreich.

Das habe ich in der Ausbildung in

meinem Betrieb gelernt: Ich habe
gelernt, mich besser zu organisie-
ren und freier zu kommunizieren.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Das Arbeiten mit Zah-
len macht mir Spaß.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Das erforderliche Wissen, das auch
hinter vermeintlich einfachen Auf-
gaben steckt.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Ich musste Interview-
partner bei einem Pressegespräch
sein.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Als Aus-
zubildende waren wir in die Orga-
nisation der Neujahrsfeier 2020
eingebunden.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Wir haben die
Möglichkeit, an Seminaren und
Kursen zur Prüfungsvorbereitung
teilzunehmen sowie an einem Aus-
landsaufenthalt während der Aus-
bildung.

Meine Tipps für neue Azubis: Of-
fen auf Menschen zugehen!

Diese Vorteile bietet die Zeitung

für mich gegenüber anderen Me-
dien: In der Tageszeitung finde ich
regionale Nachrichten.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Im Internet gibt
es häufig Falschmeldungen, daher
ist der Vergleich mit anderen Quel-
len wichtig.

Das fehlt mir in der Zeitung: Es
könnte mehr Beiträge geben, die
Jugendliche ansprechen.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Siehe meine vorherige
Antwort.

Das Foto zeigt die Azubis (von links) Torben Nink, Laura Neumann, Lorena Schmitt, Ann-Christin Kammler, Stella Fedorov und Miguel Rothert. Foto: IHK

Das Unternehmen

IHK Koblenz

Schloßstraße 2
56068 Koblenz

www.ihk-koblenz.de

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Das Foto zeigt (von links) Xenia Frank und Stephanie Sczesny. Foto: CJD

Keine Angst vor Nachfragen
Azubiprojekt 2019/2020:
Jacqueline Overwien stellt
die Grass GmbH in Bad
Kreuznach vor

Mein Name und Alter: Jacqueline
Overwien, 16 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Grass
GmbH, Bad Kreuznach.

Mein Ausbildungsberuf: Fachin-
formatikerin für Anwendungsent-
wicklung, 1. Lehrjahr.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich woll-
te mir mehr Wissen aneignen und
arbeiten gehen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Es weckt
mein Interesse und macht mir
Spaß. Es wird nicht langweilig.

Anzahl der Mitarbeiter: 45.

Weitere Ausbildungsberufe:
Kauffrau für Büromanagement.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich habe
im Internet die Anzeige der Grass
GmbH gefunden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Das gute Arbeitsklima zeichnet un-
seren Betrieb aus. Wir bekommen
hier viel Unterstützung, aber auch
Verantwortung übertragen.

Hier kann man sich bewerben: Per
Mail: bewerbung@grass-gmbh.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte über gutes lo-
gisches Denken verfügen, Mathe-
kenntnisse besitzen und Englisch
können. Vorkenntnisse in der Pro-
grammierung sind von Vorteil.

Das habe ich in der Ausbildung ge-
lernt: Ich bin selbstständiger und
verantwortungsbewusster gewor-
den. Mein technisches Verständnis
und meine Java-Kenntnisse haben
sich verbessert.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Ich finde die wöchent-
lichen Azubi-Aufgaben gut, da sie
eine Abwechslung sind. Wöchent-
lich geht ein Azubi Äpfel kaufen,
macht den Rundgang, die Doku-
mentenablage oder den Festplat-
tentausch. Außerdem macht es mir
Spaß, mit Datenbanken und Forms
zu arbeiten.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Man bekommt Verantwortung von
Anfang an.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Die Vor-
bereitung der Weihnachtsfeier ist
eines der jährlichen Projekte. Au-
ßerdem arbeite ich an einer Azubi-
Verwaltung.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Wenn es vom
Thema passt, kann es sein, dass
Azubis an Schulungen teilnehmen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Der
Betrieb bietet Praktika an.

Meine Tipps für neue Azubis: Man
sollte es auf sich zukommen lassen,
sich an Aufgaben trauen und keine

Angst haben nachzufragen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Man kann sie immer lesen
und genau das lesen, was einen ge-
rade am meisten interessiert.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Damit man weiß,
was auf der Welt passiert. Interes-
santes, Spannendes und Aktuelles
bleibt so nachverfolgbar. Und das
Allgemeinwissen wird verbessert.

Das fehlt mir in der Zeitung: Es
wäre cool, wenn es mehr Quizze
oder Rätsel geben würde.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Es könnte noch eine Seite
geben, die die wichtigsten und
spannendsten Themen und Neu-
igkeiten knapp zusammenfasst. So
hätte man einen Überblick.

Das Unternehmen

Grass GmbH

Kreuzstraße 24
55543 Bad Kreuznach

www.grass-gmbh.de

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Melek Kilic und Jacqueline
Overwien. Foto: Grass

Motto: Keiner darf verloren gehen
Azubiprojekt 2019/2020: Stephanie Sczesny stellt das CJD Berufsförderungswerk
Koblenz in Vallendar vor

Mein Name und Alter: Stephanie
Sczesny, 33 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: CJD
Berufsförderungswerk Koblenz,
Vallendar.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
für Büromanagement.

Meine Hobbys: Meine Kinder.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich war
in meinem bisherigen Job nicht
mehr glücklich und wollte eine
neue Herausforderung.

Anzahl der Mitarbeiter: Wir be-
schäftigen momentan 109 Mitar-
beiter.

Weitere Ausbildungsberufe:
Fachkraft im Gastgewerbe.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich habe
durch die Rhein-Zeitung vom CJD
Berufsförderungswerk Koblenz er-
fahren.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Wir geben Menschen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen, die
aus vielfältigen Gründen ihren Be-
ruf nicht mehr ausüben können, ei-
ne Vielzahl von Chancen, zurück
ins Berufsleben zu finden. Das tun
die Mitarbeiter nach dem Motto:
„Keiner darf verloren gehen“.

Hier kann man sich bewerben:
CJD Berufsförderungswerk Ko-
blenz gGmbH, Herr Betker, Se-
bastian-Kneipp-Straße 10, 56179
Vallendar, oder per E-Mail an:
bewerbungen@bfw-koblenz.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Gute Kenntnisse in den
Programmen Word und Excel sind

hilfreich sowie der sichere Umgang
mit Zahlen.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Die Vorbereitung und
die Durchführung des Zahlungs-
laufs finde ich gut.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Am Anfang meiner Aus-
bildung war es schwierig, die Zu-
sammenhänge der einzelnen Vor-
gänge miteinander zu verknüpfen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Man kann ein Praktikum von min-
destens zwei Wochen absolvieren.

Meine Tipps für neue Azubis: Man
sollte sich Notizen von neu Erlern-
tem machen, um gegebenenfalls
nachschlagen zu können.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Ich kann immer tagesaktu-
elle Nachrichten auf meinem
Smartphone lesen.

Das Unternehmen

CJD Berufsförderungswerk

Sebastian-Kneipp-Straße 10
56179 Vallendar

www.bfw-koblenz.de
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Bei Projekten eigene Ideen einbringen
Azubiprojekt 2019/2020: Die Auszubildenden Bablok, Cremer und Böttcher stellen die Stadtwerke Mayen vor

Unsere Namen und unser Alter:
Celine Bablok (22 Jahre), Michelle
Cremer (18), Nik Böttcher (19).

Unser Ausbildungsbetrieb: Stadt-
werke Mayen GmbH, Mayen.

Unsere Ausbildungsberufe: Unse-
re Ausbildungen machen wir zur
Industriekauffrau und zur/zum
Kauffrau/Kaufmann für Büroma-
nagement.

Unsere Hobbys: In unserer Freizeit
treffen wir uns gern mit Freunden
und gehen sportlichen Aktivitäten
nach.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: Man
kann das Gelernte direkt in der
Praxis anwenden und somit Theo-
rie und Praxis vereinen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu uns: Der Ausbil-
dungsberuf passt gut, da wir schon
Vorkenntnisse im Bereich Wirt-
schaft hatten und gern am Com-
puter und mit Zahlen arbeiten.

Anzahl der Mitarbeiter: Die Stadt-
werke Mayen GmbH beschäftigt
circa 48 Mitarbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe: In
unserem Unternehmen wird noch
die Ausbildung zur/zum Fachan-
gestellten für Bäderbetriebe ange-
boten.

So sind wir auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Auf die
Stadtwerke Mayen sind wir durch
einen Zeitungsartikel und ein
Praktikum aufmerksam geworden.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
Wir sind für die Trinkwasserver-
sorgung für die Stadt Mayen und

deren Ortsteile zuständig und auch
Eigentümer und Betreiber der bei-
den Mayener Parkgaragen und des
Nettebades.

Hier kann man sich bewerben:
Stadtwerke Mayen GmbH, Frau
Jana Mehlem, Kehriger Str. 8–10,
56727 Mayen, j.mehlem@stwmy.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Für die Ausbildung sind
gute Mathematik- und Grammatik-
Kenntnisse sowie Grundlagen in
den wichtigsten Microsoft-Arbeits-
programmen (Word, Excel) erfor-
derlich.

Das haben wir in der Ausbildung
in unserem Betrieb gelernt: Wir
haben gelernt, selbstständig zu ar-
beiten, verantwortungsvoll mit
wichtigen Dokumenten umzuge-
hen sowie allgemeine organisato-
rische Aufgaben zu erledigen.

Diese Arbeit/Aufgaben finden wir
richtig gut: Uns gefällt vor allem
das Planen von Projekten sehr gut,
da man dort seine eigenen Ideen
einbringen kann.

Das hat uns bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Am Anfang unserer Ausbildung
haben wir nicht damit gerechnet,
dass ein Bürojob doch so an-
spruchsvoll ist.

Unsere bisher schwierigste Auf-
gabe war: Die bisher schwierigste
Aufgabe war das Erstellen eines
Angebotsvergleiches.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Bei den Stadt-
werken Mayen wird man in vie-
lerlei Hinsicht gefördert. Man be-
kommt die Möglichkeit, an Kursen
(zum Beispiel Vorbereitungskursen
der IHK vor den Prüfungen) teil-
zunehmen. Außerdem werden
Lernmittel, welche den Ausbil-
dungszwecken dienen, bezahlt.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Man kann gern ein Praktikum bei
den Stadtwerken absolvieren, um
zu schauen, ob einem der Beruf
und der Betrieb zusagt.

Unsere Tipps für neue Azubis:
Neuen Auszubildenden geben wir
den Tipp, stets aufgeschlossen ge-
genüber der Arbeit und den Kolle-
gen zu sein sowie nachzufragen,
wenn man etwas nicht verstanden
hat.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: Die Rhein-Zeitung bietet so-
wohl internationale, nationale als
auch regionale Nachrichten.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für uns: Wir finden es
wichtig, dass man in der heutigen
Zeit vor allem als junger Erwach-
sener über die Geschehnisse in der
Welt informiert ist.

Das fehlt uns in der Zeitung: Uns
fehlt nichts in der Rhein-Zeitung.
Die einzelnen Nachrichtenthemen
sind sehr interessant und vielseitig.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Wir finden, dass das Lay-
out etwas moderner gestaltet wer-
den könnte.

Das Foto zeigt die Stadtwerke-Azubis (von links) Nik Böttcher, Celine Bablok und Michelle Cremer. Foto: Stadtwerke

Das Unternehmen

Stadtwerke Mayen GmbH

Kehriger Straße 8-10
56727 Mayen

www.stwmy.de

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Öffentliche Ausschreibungen

Auftraggeber: Landkreis Neuwied
Wilhelm-Leuschner-Str. 9
56564 Neuwied
Tel.-Nr.02631/803482,
Fax: 02631/803481
florian.scherer@kreis-neuwied.de
www.kreis-neuwied.de

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A
Nachstehende Leistung soll in Öffentlicher Ausschreibung vergeben
werden:
• Sanierung des Bewegungsbades an der Carl-Orff Schule Neuwied-

Engers - Dachdeckerarbeiten; ELViS-ID: E61439847
Der Langtext der Ausschreibung kann auf der Homepage der Kreisver-
waltung Neuwied unter www.kreis-neuwied.de Rubrik Aktuelles/Aus-
schreibungen abgerufen werden.
Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich digital über die Vergabe-
plattform des subreport Verlags Schawe GmbH, 51103 Köln, www.sub-
report.de, zum Download zur Verfügung gestellt.
56564 Neuwied, den 21.02.2020

Kreisverwaltung Neuwied
Abt. 2-20
Im Auftrag
(Rüdiger David)

Versteigerungen

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Neuwied, 20.12.2019 Amtsgericht Neuwied
Az.: 13 K 23/19 Vollstreckungsgericht

Gemarkung Flur, Wirtschaftsart m² Blatt
Flurstück u. Lage

Segendorf Flur 18 Gebäude- und Freifläche 775 BV 3
Nr. 12/1 Nodhausener Straße 177 Blatt

2619

Weitere Informationen unter www.versteigerungspool.de

Datum Uhrzeit Raum Ort
Montag, 10:00 Uhr 120, Amtsgericht Neuwied,
16.03.2020 Sitzungssaal Hermannstraße 39,

56564 Neuwied
öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Segendorf

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Einfamilienhaus mit Anbau und Nebengebäude und einer Doppelgara-
ge;
Verkehrswert: 185.000,00 €

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Neuwied, 20.12.2019 Amtsgericht Neuwied
Az.: 13 K 17/19 Vollstreckungsgericht

Gemarkung Flur, Wirtschaftsart m² Blatt
Flurstück u. Lage

Irlich Flur 12 Gebäude- und Freifläche 297 3230
Nr. 120/14 Auf dem Ebenfeld 7 BV 2

Weitere Informationen unter www.versteigerungspool.de

Datum Uhrzeit Raum Ort
Montag, 09:00 Uhr 120, Amtsgericht Neuwied,
16.03.2020 Sitzungssaal Hermannstraße 39,

56564 Neuwied
öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Irlich

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
bebaut mit einem Einfamilienhaus und zwei Garagen;
Verkehrswert: 248.000,00 €

Liebe Hannah,
Freunschaft, Liebe, Mut, Vertrauen, auf diese Dinge sollst du bauen.
Mit 18 darfst du alles hoffen, die Zukunft steht dir ganz weit offen!
Ab heute kannst du tun und machen, all' die verrückten Sachen.

Schau nach vorne, niemals zurück, tu' was du möchtest und steh' dazu,
denn dieses Leben lebst nur du!

Dieser Gruß er soll dir sagen, dass wir froh sind dich zu haben.
Suchst du Rat und bist betroffen, denk an uns - die Tür steht immer offen.

Zum Sprung in die Volljährigeit wünschen wir dir alles Glück der Welt.
Wir haben dich lieb,

Mama, Papa und Antonia

18

18 18

18

Guten Morgen liebe Hannah,
Du bist jetzt 18 Jahre doch die Jugend ist noch nicht vorbei,

genieße diese Zeit der Neugier und Neckerei
& bleib fröhlich, sportlich und aktiv

und läuft Dein Leben auch mal schief, dann lass den Mut nur niemals sinken,
es gibt so viele Möglichkeiten, die Dir winken.

Möge Liebe Dich begleiten, Freunde die es gut mit Dir meinen,
unsere Herzen und Türen stehen immer offen
wir wollen für Deine Zukunft nur das Beste hoffen.

Deine Oma, Opa und der Rest der Familie

Freizeit- und Einkaufstipps,
Ratgeber, Service
und mehr für die Region.

Jeden Samstag
kostenlos in
Ihrem Briefkasten!
amwochenende.de

Mariieetttaa Mussstterfraauu

Kundennummer 01 234 567

AboAusweis

www.rz-aboausweis.de

Vorteile

genießen!

Konzertgänger?
Mit dem AboAusweis vergünstigte Tickets sichern.
Aktionen und Vorteile mittwochs auf der Abo-Vorteilsseite.

Alle Infos online:
www.rz-aboausweis.de

Guten Morgen

autologin



Zeitung lesen macht Azubis fit

Es gibt nichts, wovor man sich fürchten muss
Azubiprojekt 2019/2020: Kianoosh Mohebbi stellt die Esch & Pickel GmbH in Koblenz vor

Mein Name und Alter: Kianoosh
Mohebbi, 24 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Esch &
Pickel GmbH, Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Fachin-
formatiker als Anwendungsent-
wickler.

Meine Hobbys: Ich trainiere am
liebsten im Fitnessstudio, schaue
Serien und treffe mich am Wo-
chenende gern mit Freunden.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Für die
Ausbildung als Anwendungsent-
wickler habe ich mich entschieden,
weil es im Zeitalter der Digitalisie-
rung ein krisensicherer Beruf ist.
Wir sind so gesehen „Germany‘s
most wanted“ in der Berufswelt.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Die Ausbil-
dung passt zu mir, weil es oft neue
Herausforderungen gibt, die man
als Programmierer zu lösen hat. Da-
bei wird es nicht langweilig. Es
gibt immer etwas zu tun, zudem
muss man sich stets weiterbilden.

Anzahl der Mitarbeiter: Bei Esch &
Pickel haben wir aktuell 22 Kolle-
gen und Kolleginnen.

Weitere Ausbildungsberufe: Zur-
zeit bieten wir nur die Ausbildung
zum Fachinformatiker als Anwen-
dungsentwickler an.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Auf Esch
& Pickel bin ich im Internet auf-
merksam geworden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Meinen Betrieb zeichnen vor allem
das familiäre Umfeld, das nette
Miteinander, die flache Hierarchie
und das prima Arbeitsklima aus.

Hier kann man sich bewerben: Be-
werben kann man sich schriftlich
unter der Adresse Esch & Pickel
GmbH, Am Metternicher Bahnhof
10, 56072 Koblenz und per E-Mail
an bewerbung@eschundpickel.de.
Ansprechpartner ist jeweils An-
dreas Martini.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Vorkenntnisse im Umgang
mit Computern und Programmie-
rung sind von Vorteil. Zudem sollte
man logisches Denkvermögen be-
sitzen und Spaß am Lösen mathe-
matischer Probleme haben.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: In mei-
nem Betrieb habe ich den syste-
matischen Ablauf von der Kon-
zeption bis zur Fertigstellung eines
Projektes kennengelernt.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Persönlich mag ich es,
wenn ich keine festen Designvor-
gaben habe und ich meinen eige-
nen Style und meine eigene Krea-
tivität in die Konzeptionierung ei-
ner Applikation einfließen lassen
kann.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Mich überrascht immer wieder,
wie viele neue Herausforderungen
man in diesem Beruf hat, die man
individuell lösen muss.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Meine schwierigste Auf-
gabe ist bisher die Erstellung einer
Applikation zum Personalzeiten-
management, die wir unseren Kun-
den zur Verfügung stellen wollen.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Azubis haben
bei uns die Möglichkeit, ein Job-

Rad zu beantragen. Außerdem
werden diverse Weiterbildungs-
möglichkeiten gefördert.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Wir
bieten jedem, der in den Berufs-
alltag als Anwendungsentwickler
reinschnuppern möchte, die Mög-
lichkeit, sich bei uns für ein Prak-
tikum zu bewerben.

Meine Tipps für neue Azubis: Ich
weiß noch, dass ich zu Anfang sehr
verspannt und nervös war. Als
Tipp habe ich deswegen, einfach
locker zu bleiben. Das Arbeitskli-
ma ist genial, und es gibt nichts,
wovor man sich fürchten muss.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Für mich ist die Rhein-Zei-
tung am interessantesten, weil ich
so am einfachsten die relevanten
lokalen Neuigkeiten aus meiner
Umgebung finde.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Das Lesen von
seriösen Nachrichten ist wichtig für
mich, da es im Internet viele Arti-
kel mit nicht verifizierten Quellen
gibt. Zudem werden auch einfach
Unwahrheiten verbreitet. Mit der
Rhein-Zeitung habe ich den Vor-
teil, dass ich nicht nur Neuigkeiten
aus aller Welt zu lesen bekomme,
sondern auch wichtige Sachen, die
lokal in der unmittelbaren Umge-
bung passiert sind.

Das fehlt mir in der Zeitung: Per-
sönlich fehlen mir mehr Berichte
und Artikel, die den Zeitgeist der
Jugend ansprechen.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Es sollte mehr Themen
und Artikel geben, die auch jün-
gere Leute ansprechen, auch wenn
aktuell statistisch gesehen diese
nicht zum Löwenanteil der Käufer
gehören.Das Foto zeigt den Auszubildenden Kianoosh Mohebbi. Foto: Esch & Pickel

Das Unternehmen

Esch und Pickel GmbH

Am Metternicher Bahnhof 10
56072 Koblenz

www.eschundpickel.de

Während der Ausbildung lockt ein Auslandspraktikum
Azubiprojekt 2019/2020: Lara Kaiser stellt die Handwerkskammer Koblenz vor
Mein Name und Alter: Lara Kaiser,
17 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Hand-
werkskammer Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
für Büromanagement, 2. Lehrjahr.

Meine Hobbys: Schwimmen, mein
Hund.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Weil ich
Praxis und Theorie gut miteinan-
der verbinden kann und so optimal
auf das Arbeitsleben vorbereitet
werde.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Als Kauffrau
für Büromanagement spielen Or-
ganisationsfähigkeit und Sorgfalt
eine große Rolle. Aber auch der
Kontakt mit Menschen liegt mir
sehr am Herzen.

Anzahl der Mitarbeiter: Die HwK
hat circa 300 Mitarbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe: Ne-
ben dem Beruf des/r Kaufmann/-
frau für Büromanagement bilden
wir noch Informationselektroni-
ker/-innen mit dem Schwerpunkt
Bürosystemtechnik aus.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch ei-
ne Informationsveranstaltung an
meiner Schule bin ich auf die HwK
aufmerksam geworden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Durch die Größe des Unterneh-
mens haben wir die Möglichkeit,
im Laufe der Ausbildung in viele
verschiedene Abteilungen reinzu-
schauen. Und wir können während
unserer Ausbildungszeit ein Aus-
landspraktikum absolvieren.

Hier kann man sich bewerben:
Online unter www.hwk-koblenz.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Die Mittlere Reife wird
empfohlen, zusätzlich gute Ma-
thematik- und Deutschkenntnisse

sowie Grundkenntnisse in Word,
Excel und PowerPoint.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Durch
die verschiedenen Abteilungen
lerne ich, schnell mit neuen Auf-
gaben und Situationen umzugehen
und diese erfolgreich zu bewälti-
gen.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: An meiner Arbeit
schätze ich sehr, dass ich meine
Aufgaben eigenständig ausführen
und planen kann. Auch werden

wir in die Vorbereitung und Durch-
führung von Projekten sowie in das
Mitgestalten von verschiedenen
Veranstaltungen der Handwerks-
kammer einbezogen und können
aktiv mitwirken.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Mich hat sehr überrascht, dass die
Handwerkskammer eine sehr gro-
ße Anlaufstelle für Handwerksbe-
triebe ist und diese in jeder Situa-
tion unterstützt.

Meine bisher schwierigste Auf-

gabe war: Der Umgang mit Be-
trieben und Kunden in schwierigen
Situationen.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Derzeit
arbeiten alle Auszubildenden ge-
meinsam ein Projekt zu verschie-
denen Maßnahmen der Nachhal-
tigkeit und Nachwuchsgewinnung
im Handwerk aus.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Wir nehmen
an Kursen zur Überbetrieblichen
Lehrlingsunterweisung und zur
Prüfungsvorbereitung teil.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Die
Handwerkskammer bietet Probe-
arbeitstage an, um herauszufinden,
ob die Ausbildung und der Betrieb
zu einem passen.

Meine Tipps für neue Azubis:
Geht mit euren Fragen offen um,
und freut euch auf abwechslungs-
reiche Aufgabengebiete.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Im Gegensatz zu anderen
Medien bietet die Zeitung auch lo-
kale Nachrichten.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Bei der Zeitung
habe ich die Sicherheit, dass es
sachlich gut recherchierte Themen
sind.

Das fehlt mir in der Zeitung: Für
meine Bedürfnisse sind alle Berei-
che abgedeckt.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Ich würde eine gebun-
dene Ausgabe der Rhein-Zeitung
befürworten.

Das Unternehmen

Handwerkskammer Koblenz

Friedrich-Ebert-Ring 33
56068 Koblenz

www.hwk-koblenz.de Das Foto zeigt die HwK-Auszubildenden (von links) Alina Welker, Aleyna Ceran und Lara Kaiser. Foto: HWK

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Positive Rückmeldungen von Kunden
Azubiprojekt 2019/2020: Francesca Mehren stellt die Sparkasse Koblenz vor

Mein Name und Alter: Francesca
Mehren, 20 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Spar-
kasse Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Bank-
kauffrau.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für eine Ausbildung bei der
Sparkasse entschieden, da ich gern
mit Menschen arbeite und wirt-
schaftlich interessiert bin.

Anzahl der Mitarbeiter: Die Ge-
samtzahl der Mitarbeiter in den
Geschäftsstellen und Abteilungen
beläuft sich auf circa 700.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Aufmerk-
sam bin ich auf die Sparkasse Ko-
blenz durch ihre Internetseite ge-
worden. Unter www.sparkasse-
koblenz.de/ausbildung habe ich
mich direkt online beworben. Ein-
blicke geben wir im Internet unter
www.sparkassekoblenz.de/azubi-
blog.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Die Sparkasse engagiert sich für
Heimatprojekte und kümmert sich
durch ganzheitliche Beratung gut
um die Kunden. Bei der Sparkasse
Koblenz habe ich seit dem ersten
Arbeitstag als Azubi Wertschät-
zung erfahren.

Hier kann man sich bewerben: Im
Internet unter www.sparkasse-
koblenz.de/ausbildung.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte mathematische
Grundkenntnisse besitzen, kritik-
fähig sowie empathisch und kom-
munikativ sein.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
den Umgang mit Kunden gelernt

und wie man eine individuelle Be-
ratung führt.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Mir gefällt es, ver-
schiedene Termine mitzuverfolgen,
da man dabei die Tätigkeit eines
Beraters am besten kennenlernt.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Mich hat überrascht, dass die Kun-
den mir so viele positive Rückmel-

dungen und Dankbarkeit entge-
genbringen, auch wenn nur kleine
Probleme gelöst werden.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Ich durfte einen Erbfall
von Rechtsanwälten mitbearbeiten.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: In mei-
ner Ausbildungszeit durchlebe ich
viele Projekte, darunter fallen zum
Beispiel die Kooperationen mit re-

gionalen Schulen, das Planspiel
Börse und das Mitwirken in einem
Sozialprojekt.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Ich besuche
verschiedene Seminare erfahrener
Dozenten. Nach der Ausbildung
habe ich die Möglichkeit, ver-
schiedene Studiengänge und Wei-
terbildungen zu absolvieren.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Die
Sparkasse Koblenz bietet unter-
schiedliche Praktika an, um einen
ersten Einblick in den Sparkas-
senalltag zu gewinnen. Wer sich
für eine Ausbildung entscheidet,
kann sich auf 2,5 spannende Jahre
freuen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Tageszeitung bietet mir
die Möglichkeit, bei Beratungen
mit Kunden über regionale The-
men informiert zu sein. Die Zei-
tung ist immer präsent in unserem
Alltag.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Das Lesen von
Zeitungen und seriösen Nachrich-
ten ist mir wichtig, damit ich im-
mer über wichtige Themen tages-
aktuell informiert bin.

Das fehlt mir in der Zeitung: Mir
fehlt in der Zeitung eine Kolumne
von jungen Menschen, die über Po-
litik und sonstige wichtige Themen
philosophieren.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Die Themenauswahl soll-
te immer vielseitig und spannend
aufbereitet sein.

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Francesca Mehren, Peter Flaming und Alina Frazzetto. Foto: Sparkasse

Das Unternehmen

Sparkasse Koblenz

Bahnhofstraße 11
56068 Koblenz

www.sparkasse-koblenz.de

In gewissen Situationen kommt es auf die richtige Wortwahl an
Azubiprojekt 2019/2020: Chris Adam stellt die RZ-Kundenservice GmbH in Koblenz vor
Mein Name und Alter: Chris Adam,
29 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: RZ-
Kundenservice GmbH, Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Kauf-
mann für Büromanagement, 3.
Lehrjahr.

Meine Hobbys: Ich unternehme
sehr viel mit meinen Freunden.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Es war
immer mein Wunsch, im Büro zu ar-
beiten. Nach der Ausbildung ste-
hen mir viele Weiterbildungsmög-
lichkeiten zur Verfügung.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich mag be-

sonders die Mischung aus Kun-
denkontakt und Organisation.

Anzahl der Mitarbeiter: circa 180.

Weitere Ausbildungsberufe:
Kaufleute für Dialogmarketing.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch ein
Stellenangebot im Internet.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Das Großartige an dem Betrieb ist
das Arbeitsklima. Bei Problemen
oder Fragen jeglicher Art findet
man immer ein offenes Ohr.

Hier kann man sich bewerben:
RZ-Kundenservice GmbH, Susan-
ne Brand-Reyes, August-Horch-
Straße 12, 56070 Koblenz, per E-

Mail: susanne.brand-reyes@rhein-
zeitung.net

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Ein guter Umgang mit dem
PC und Kundenfreundlichkeit sind
die wichtigsten Kenntnisse oder
Fähigkeiten, die man haben sollte.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Wie
wichtig der richtige Umgang mit
Kunden und deren Anliegen ist.
Und wie wichtig korrekte Organi-
sation und Abläufe innerhalb eines
Unternehmens sind.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Wenn man den Kun-
den weiterhelfen und das Problem
lösen konnte, ist es ein sehr gutes
Gefühl.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Wie unterschiedlich die Kunden
und ihre Anliegen sind und wie
wichtig die richtige Wortwahl in
gewissen Situationen ist.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Das Schwierigste ist im-
mer, einen Kunden enttäuschen zu
müssen, wenn man ihm nicht hel-
fen kann.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Bei uns finden
regelmäßig Schulungen statt, in
denen man seine Kommunikati-
onsfähigkeit festigen und auffri-
schen kann.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-

den, ob die Ausbildung passt:
Man kann ein Praktikum absol-
vieren. Und im Anschluss an ein
Bewerbungsgespräch kann man
bei Mitarbeitern zuhören, um ei-
nen ersten Eindruck zu bekom-
men.

Meine Tipps für neue Azubis: Soll-
ten Fragen aufkommen oder etwas
unklar sein, haltet euch nicht zu-
rück, dies anzusprechen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Ein großer Vorteil ist der re-
gionale Teil, er bietet Informatio-
nen und Nachrichten, die sonst nur
sehr schwer in Erfahrung zu brin-
gen wären. Gedruckte Zeitungen
sind seriöser und glaubwürdiger
im Vergleich zu anderen Medien.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Im Internet gibt
es unzählige Fake News und Fil-
terblasen, die es einem erschwe-
ren, sich unabhängig zu informie-
ren.

Das fehlt mir in der Zeitung: Eine
Seite zu E-Sport-Themen würde
ich mir in der Tageszeitung wün-
schen.

Das Unternehmen

RZ-Kundenservice GmbH

August-Horch-Straße 12
56070 Koblenz

www.rz-kundenservice.de

Einblicke in zahlreiche Rechtsgebiete
Azubiprojekt 2019/2020: Florentina Shatri stellt die Kunz Rechtsanwälte mbB in Koblenz vor
Mein Name und Alter: Florentina
Shatri, 22 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Kunz
Rechtsanwälte, Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Rechts-
anwaltsfachangestellte.

Meine Hobbys: Unternehmungen
mit Freunden.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Durch
eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung hat man im Anschluss
bessere Chancen auf dem Arbeits-
markt. Zudem kann man das Ge-
lernte direkt in der Praxis anwen-
den.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich überneh-
me sehr gern administrative Tä-
tigkeiten.

Anzahl der Mitarbeiter: Mehr als

40 Rechtsanwälte in Koblenz,
Mainz, Köln.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Meine
Tante hat mich auf diese Kanzlei
aufmerksam gemacht.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Dadurch, dass wir Azubis in einem
regelmäßigen Rhythmus die Plätze
innerhalb der Kanzlei wechseln,
haben wir die Möglichkeit, in viele
verschiedene Rechtsgebiete hi-
neinzuschnuppern. Das hilft auch
bei der Vorbereitung auf die Zwi-
schen- und die Abschlussprüfung.
Gleichzeitig hat man immer die
Möglichkeit, sowohl den Ange-
stellten als auch den Anwälten
fachspezifische Fragen zu stellen,
falls uns ein Thema besonders in-
teressiert.

Hier kann man sich bewerben:
Man kann sich schriftlich bewer-
ben an: Kunz Rechtsanwälte mbB,

Alexander Hof, Mainzer Str. 108,
56068 Koblenz, per E-Mail:
karriere@kunzrechtsanwaelte.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Der Realschulabschluss
wird empfohlen, zusätzlich gute
Deutschkenntnisse und Grund-
kenntnisse in MS-Office-Program-
men.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Man muss selbststän-
dig verschiedene Schreiben auf-
setzen. Da auch jeder Fall anders
geartet ist, ist jedes Schreiben in-
dividuell.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Die Arbeit ist vielseitiger, als ich es
erwartet habe.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Das freie Formulieren
der anwaltlichen Schreiben.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Es gibt diver-
se Weiterbildungsangebote.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Man kann ein Praktikum machen
und so erste Eindrücke sammeln.

Meine Tipps für neue Azubis: Man
sollte kommunikativ sein, zudem
flexibel und offen für neue Aufga-
benbereiche.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Rhein-Zeitung bietet mir

regionale Nachrichten, die ich sonst
nirgendwo bekomme.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten

wichtig für mich: Durch die Zei-
tungslektüre kennt man sich mit
dem aktuellen Zeitgeschehen aus.
Das Allgemeinwissen wird gestei-
gert.

Das Unternehmen

Kunz Rechtsanwälte

Mainzer Straße 108
56068 Koblenz

www.kunzrechtsanwaelte.de

Das Foto zeigt (von links) Büroleiter Alexander Hof, die Auszubildenden
Florentina Shatri und Isabell Gras sowie Marcus Menster (personalverant-
wortlicher Partner). Foto: Kunz Rechtsanwälte
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Wöchentliche Sprechstunde mit der Ausbilderin
Azubiprojekt 2019/2020: Sinem Ates stellt die Medi-Center Mittelrhein GmbH in Koblenz vor

Mein Name und Alter: Sinem Ates,
19 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Medi-
Center Mittelrhein, Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
im Gesundheitswesen.

Meine Hobbys: In meiner Freizeit
bin ich sehr gern mit meiner Fa-
milie zusammen. Ich mag Mann-
schaftsspiele wie Fußball, Volley-
ball und Basketball.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Um in
der Zukunft sicher und glücklich
leben zu können, habe ich mich für
eine Ausbildung entschieden.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Da ich das ei-
genständige Arbeiten mag und es
mir Spaß macht, unsere Kunden zu
versorgen, weiß ich, dass dieser Be-
ruf so gut zu mir passt.

Anzahl der Mitarbeiter: 100.

Weitere Ausbildungsberufe: Ne-
ben den Kaufleuten im Gesund-
heitswesen bildet das Medi-Center
auch Kaufleute für Büromanage-
ment, Kaufleute für Dialogmarke-
ting, Fachlageristen (m/w/d) sowie
duale Studenten im Fachbereich
Gesundheits- und Sozialmanage-
ment (Bachelor) aus.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich bin im
Internet bei der Agentur für Arbeit
auf das Medi-Center gestoßen.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Kundenservice und ausgezeichne-
te Versorgung werden ganz groß-
geschrieben und in jeder Abtei-
lung täglich umgesetzt. Belohnt
wurden wir diesbezüglich mit dem
Leonardo-Award 2018 in der Son-
derkategorie „My way“ (gültig für
zwei Jahre). Unsere Kunden emp-
fehlen uns zu 99 Prozent weiter
und bewerten uns mit „sehr gut“

(4.93 von 5 Sternen). Sowohl 2019
als auch 2020 bekamen wir die
Auszeichnung „Top Dienstleister“.

Hier kann man sich bewerben: Ei-
nen Überblick über unsere Aus-
bildungsberufe findet man auf der
Internetseite www.medi-center.de.

Die Bewerbung kann man an
Christine Fieweger richten oder an
bewerbung@medi-center.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Computer-Kenntnisse sind
von Vorteil und erleichtern ge-
stellte Aufgaben und papierloses
Arbeiten. Dazu gehören der Um-
gang mit dem Internet, das Be-
herrschen der gängigen E-Mail-
Funktionen sowie von Microsoft-
Office-Anwendungen.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: In meiner
bisherigen Ausbildungszeit habe
ich gelernt, mit der branchenspe-

zifischen Software umzugehen, und
den Ablauf der Rezeptversorgung
verstanden. Des Weiteren habe ich
gelernt, Kunden zu empfangen
und ihnen im Rahmen ihres Ver-
sorgungsbedarfs mit rehatechni-
schen Hilfsmitteln weiterzuhelfen.
Um meinen Tagesablauf selbst-
ständig zu organisieren, ist das Pri-
oritätensetzen ganz wichtig.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: In dieser Zeit hat mir
am meisten gefallen, Dauerversor-
gungen für Neukunden anzulegen.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:

Die Kunden erzählen meistens von
ihren Pflegefällen – dies gibt mir
Mut, ihnen weiterzuhelfen.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Am schwierigsten fiel
mir zunächst der Kundenkontakt
beziehungsweise die Kunden über
unsere Hilfsmittel zu beraten. Hier
musste ich wie alle Azubis im ers-
ten Lehrjahr viel dazulernen.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Die Pla-
nung von Kunden- und Besucher-
aktionen für den nächsten ver-
kaufsoffenen Sonntag in unserem
Medi-Haus in Mülheim-Kärlich.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Es gibt eine
wöchentliche Sprechstunde mit
unserer Ausbilderin, Prüfungsvor-
bereitungen in der Schule, Schu-
lungen über unsere angebotenen
Produkte und unser Arbeitspro-
gramm Acriba und Lotus Mail. Wir
erhalten einen Zuschuss für den
Beitrag in einem Fitnessstudio und
können über die Firma zudem ein
Jobrad bekommen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Das
Medi-Center bietet tageweise Pro-
bearbeiten mit üblichen Arbeits-
stunden an. Dadurch kann man
sich leichter vorstellen, ob der je-
weilige Berufszweig für jemanden
geeignet ist.

Meine Tipps für neue Azubis:
Wenn du ein freundliches Be-
triebsklima wünschst und die Un-
terstützung bei der Ausbildung
wichtig ist, dann bewirbt dich bei
uns.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Rhein-Zeitung ermög-
licht es, über die E-Paper-App je-
derzeit in die Zeitung hineinzu-
schauen.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Meistens betref-
fen regionale sowie deutschland-
weite Themen oder beunruhigende
Angelegenheiten auch mich – des-
halb ist es für mich wichtig, über
diese Themen aufgeklärt zu sein.

Das fehlt mir in der Zeitung: Posi-
tive Nachrichten und Bilder, um
gut in den Tag starten zu können.
Mehr Informationen zu sozialen
Netzwerken.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Man könnte mehr Nach-
richten über die Instagram-App
posten.

Das Foto vor dem Medi-Haus in Mülheim-Kärlich zeigt die Auszubildenden (von links) Dennis Geissler, Simone Kroop (mit Ballons), Ailien Adolf, Sinem
Ates und Ibrahim Aschurov. Foto: Medi-Center

Das Unternehmen

Medi-Center Mittelrhein

David-Roentgen-Straße 2–4
56073 Koblenz

www.medi-center.de

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T

L E S E N

Interesse an Logistik- und Vertriebsthemen ist hilfreich
Azubiprojekt 2019/2020: Tiziana Vaccarisi stellt die Profi Parts Fahrzeugteile Großhandelsgesellschaft mbH in Koblenz vor
Mein Name und Alter: Tiziana
Vaccarisi, 24 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Profi
Parts Fahrzeugteile Großhandels-
gesellschaft mbH, Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
im Groß- und Außenhandel, 3.
Lehrjahr.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für eine Ausbildung ent-
schieden, da mir das praktische Ar-
beiten in Kombination mit der The-
orie in der Berufsschule sehr gefällt
und es mir die gewisse Abwechs-
lung bietet.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Da ich das Or-
ganisieren und Steuern interessant
finde und es mir genauso Spaß be-
reitet, ist der Ausbildungsberuf zur
Kauffrau geeignet für mich.

Anzahl der Mitarbeiter: Circa 120
Festangestellte und circa 160 Aus-
hilfskräfte.

Weitere Ausbildungsberufe: Fach-
kraft für Lagerlogistik und Fachin-
formatiker/in für Systemintegrati-
on.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich bin
durch Ausbildungsangebote im In-
ternet auf Profi Parts aufmerksam
geworden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Dazu fällt mir sofort unser super-
familiäres Betriebsklima ein. Jeder
geht respektvoll mit dem anderen
um. Man kann sich hier einfach
nur wohlfühlen.

Hier kann man sich bewerben: Die
Bewerbungsunterlagen können per
Mail an ausbildung@profi-parts.de

sowie per Post an unsere An-
sprechpartner und Ausbilder Kevin
Etzkorn und Susann Sürdt ge-
schickt werden.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte über einen gu-
ten Realschulabschluss (Mittlere
Reife) verfügen. Neben persönli-
chen Eigenschaften wie Verant-
wortungsbewusstsein, Zuverläs-

sigkeit und Engagement sollte auch
das Interesse an kaufmännischen
Tätigkeiten in der Logistik und im
Vertrieb und das Arbeiten mit mo-
dernen Kommunikationsmitteln
vorhanden sein.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
hier gelernt, im Team zu arbeiten
und gemeinsam an einem Strang

zu ziehen, um bestimmte Ziele zu
erreichen. Vor allem aber habe ich
gelernt, eigenständig zu arbeiten
und mich selbst zu organisieren,
was mir auch im privaten Leben
sehr viel gebracht hat.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Mir machen organisa-
torische Aufgaben am meisten
Spaß.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Für mich war es anfangs heraus-
fordernd, die Arbeit im Betrieb, die
Berufsschule sowie die Vorberei-
tungen und das Lernen für die Be-
rufsschule mit meinen Freizeitak-
tivitäten miteinander zu vereinba-
ren, sodass ich allem gerecht wer-
den konnte.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Durch unsere
Ausbilder, die sehr viel Engage-
ment an den Tag legen, haben wir
Auszubildenden eine super Be-
treuung in allen Angelegenheiten.
Zudem bietet Profi Parts eine gute
Prüfungsvorbereitung durch Extra-
Lernstunden während der Ar-
beitszeit.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Die
bestmögliche Weise ist wohl, ein
Praktikum im Ausbildungsberuf zu
absolvieren.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Man findet in der Tageszei-
tung seriöse Nachrichten und kann
für sich die interessantesten The-
men besser herausfiltern.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Durch das Lesen
der Zeitung fühle ich mich über die
aktuellen Themen besser infor-
miert.

Das Unternehmen

Profi Parts Fahrzeugteile

Johann-Baulig-Straße 1
56070 Koblenz

www.profi-parts.de
Das Foto zeigt die vier Auszubildenden (von links) Philip Hürter, Tiziana Vaccarisi, Calvin Stromberg und Dennis
Rutz. Foto: Profi Parts
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Vielfalt der Schaltanlagen sorgt für Abwechslung
Azubiprojekt 2019/2020: Samuel Ross stellt die Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH vor

Mein Name und Alter: Samuel
Ross, 18 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Ko-
blenzer Steuerungs- und Vertei-
lungsbau GmbH, Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Ich ma-
che ein duales Studium Elektro-
technik und eine Ausbildung zum
Elektroniker für Betriebstechnik in
Fachrichtung Schaltanlagen.

Meine Hobbys: Meine Hobbys sind
Fahrradfahren, Freundetreffen,
Konsolespielen. Und ich gehe ins
Fitnessstudio.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Eigent-
lich wollte ich zuerst nur studieren.
Aber ich wollte auch noch prakti-
sche Erfahrungen sammeln, und so
bin ich zu einem dualen Studium
gekommen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Mir war wich-
tig, dass ich viel Praxiserfahrung
sammeln kann und viel lerne, was
ich im Berufsleben später gut ge-
brauchen kann. Außerdem habe
ich viel Abwechslung in meinem
Job, und das finde ich sehr gut.

Anzahl der Mitarbeiter: In meinem
Betrieb arbeiten derzeit 137 Mit-
arbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe: Aus-
bildung zum Elektroniker für Be-
triebstechnik in Fachrichtung
Schaltanlagen; duales Studium
Elektrotechnik, Ausbildung zum
Elektroniker für Betriebstechnik in
Fachrichtung Schaltanlagen; Fach-
kraft für Lagerlogistik; Technischer
Systemplaner; Industrie Kauf-
mann/-frau.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Mein Va-
ter ist Professor an der Hochschule
Koblenz und hat in der Vergan-
genheit schon mehrere duale Stu-
denten der KSV betreut.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Sehr nette und kompetente Mitar-
beiter, ein gutes Arbeitsklima und
viel Spaß bei der Arbeit.

Hier kann man sich bewerben: Per
E-Mail: personal@ksv-koblenz.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: An sich braucht man keine
besonderen Vorkenntnisse, da man
alles in der Berufsschule lernt.
Aber man sollte ein gutes techni-
sches Verständnis haben.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Bisher
habe ich gelernt, wie man Schalt-
schränke baut, den mechanischen
Aufbau, die Verdrahtung und den
sicheren Umgang mit Werkzeugen.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Am meisten Spaß habe

ich bei der Verdrahtung von einem
Installationsverteiler.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Dass man sehr viel Abwechslung
hat und unterschiedliche Schalt-
anlagen sieht. Man erkennt selbst
nach einiger Zeit die Ähnlichkei-
ten und Unterschiede der Schalt-
schränke.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Einen komplexen

Schaltplan zu verstehen, da er
manchmal sehr viele Seiten hat mit
Abkürzungen, die man noch nie
gesehen hat.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: In der
Berufsschule haben wir einen
Grundriss einer Wohnung bekom-
men, und für die sollten wir die
komplette Verdrahtung und die
Hauptverteilung planen. Dazu ge-
hört, Stromlaufpläne zu erstellen,
Leiterquerschnitte zu berechnen
und vieles mehr.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Einmal pro
Woche kommt ein ehemaliger Be-
rufsschullehrer zu uns in die Firma
und bereitet uns auf Prüfungen
vor. Außerdem können wir viele
überbetriebliche Fortbildungen
besuchen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Wenn man sich unsicher ist, ob die
Ausbildung oder ein duales Studi-
um für einen infrage kommen,
kann man ein Praktikum machen,
um einen guten Einblick in die Tä-
tigkeiten zu bekommen.

Meine Tipps für neue Azubis: Ihr
solltet, wenn ihr etwas nicht ver-
steht, keine Angst haben nachzu-
fragen und frühzeitig versuchen,
selbstständig zu arbeiten.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Viele ältere Menschen kom-
men mit der Bedienung von Han-
dys nicht zurecht oder haben kein
Internet – und für diese ist eine Ta-
geszeitung perfekt. Denn man kann
auch eine Zeitung wie ein Handy

mitnehmen und beispielsweise in
einem Café lesen.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Damit ich mit-
bekomme, was in der Welt pas-
siert, und ich somit bei aktuellen
Gesprächsthemen mitreden kann.

Das fehlt mir in der Zeitung: Es
gibt in der Zeitung wenig Ange-
bote oder Gutscheine für zum Bei-
spiel Kino, Museum oder Freizeit-
parks, was wiederum mehr die Ju-
gendlichen ansprechen würde.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Man könnte bei der The-
menauswahl mehr Interesse an
den Kindern und Jugendlichen zei-
gen, indem man in der Zeitung
mehr über deren Gesprächsthemen
berichtet.

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Jens Biller, Rheanna Lees, Samuel Ross und Leon Krathkey. Foto: KSV

Das Unternehmen

KSV Koblenz GmbH

Im Sinderfeld 7
56072 Koblenz

www.ksv-koblenz.de

Mentoren helfen bei der Ausbildung und Zukunftsplanung
Azubiprojekt 2019/2020: Katrin Au stellt die Mittelrhein-Verlag GmbH in Koblenz vor
Mein Name und Alter: Katrin Au,
21 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Mittel-
rhein-Verlag GmbH, Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Medien-
kauffrau für Print und Digital.

Meine Hobbys: Ich interessiere
mich sehr für Literatur, Film, Mu-
sik und spiele gern Tennis.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Die
Kombination aus dem kaufmänni-
schen Aspekt mit der Möglichkeit,
einen ersten Schritt in die Medi-
enbranche zu setzen, hat mich
überzeugt. Der kaufmännische An-
teil sorgt für eine solide Grund-
ausbildung, die einem im späteren
Berufsleben immer Vorteile brin-
gen wird. Der Zusammenhang mit
den Medien war für meine per-
sönlichen Interessen ein großes
Plus.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich habe es
schon in der Schule geliebt, mit
Zahlen zu arbeiten und logische
Schlüsse zu ziehen. Zusammen mit
dem kreativen Aspekt der Ausbil-
dung fühle ich mich sehr gut in die-
sem Beruf aufgehoben.

Anzahl der Mitarbeiter: Circa 580.

Weitere Ausbildungsberufe:
Kaufleute für Büromanagement,
Kaufleute für Dialogmarketing,

Fachkraft für Lagerlogistik, Vo-
lontäre.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch die
Stellenanzeige in der Zeitung.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Während der Ausbildung durch-
lebt man viele verschiedene Ab-
teilungen. In jeder wird man sofort
aufgenommen und so behandelt,
als wäre man ein ganz normaler
Teil der Abteilung.

Hier kann man sich bewerben:
Auf unserer Internetseite unter
www.rhein-zeitung.de/ausbildung
oder bei der Ansprechpartnerin
Alexandra Alex, Tel. 0261/892 369.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Gute Kenntnisse in Deutsch
sowie in den Standard-PC-Pro-
grammen und eine kreative Ader.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Viel mit-
schreiben und Listen machen, da-
mit man keine Aufgabe übersieht
oder vergisst.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Wenn es um die Orga-
nisation von Veranstaltungen geht,
freue ich mich sehr. Vor allem,
wenn man eigene Ideen einbrin-
gen kann.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:

Wie schnell ein Tag vergehen
kann, wenn man eine Aufgabe hat.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Die Route für die Ver-
teilung von Einladungskarten zu
planen: Das war logistisch eine
knifflige Aufgabe mit Standorten,
die nahezu komplett Rheinland-
Pfalz abdecken.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Wir pla-
nen jedes Jahr den Firmen-Weih-
nachtsmarkt, wo man von Park-
möglichkeiten übers Essen bis hin
zur Deko alles selbstständig plant
und umsetzt.

Diese Förderung wird den Azubis

zusätzlich geboten: Wir haben ein
Mentoren-Programm, in dem be-
kommt jeder Azubi einen Berater
aus der Geschäftsführung. Diese
sollen uns bei unserer Ausbildung
und unserer Zukunftsplanung hel-
fend zur Seite stehen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Man hat jederzeit die Möglichkeit,
sich auf ein Praktikum zu bewer-
ben, um selbst in die Ausbildung
reinzuschnuppern.

Meine Tipps für neue Azubis: Im-
mer freundlich und offen sein, da-
mit wird es für die Kollegen einfa-
cher, jemanden zu integrieren.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Gerade im Internet wird gern
überhastet eine Meldung rausge-
geben, die nicht überprüft wurde
und somit keine Wahrheitsgarantie
hat. Die Zeitung recherchiert zu
den verschiedenen Themen aus-
führlicher.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Ich möchte eine
Quelle haben, zu der ich Vertrauen
aufbauen kann. Die Neutralität,
mit der berichtet wird, ist mir wich-
tig. Wenn ich die Meinungen von
Individuen lesen möchte, kann ich
auch Leserbriefe lesen.

Das fehlt mir in der Zeitung: Ab
und zu hätte ich gern mehr Hin-
tergrund-Informationen.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Auch wenn es allein aus
der Tradition heraus nicht geän-
dert werden dürfte: Das Format der
Zeitung ist schwer zu händeln. Ein
kleineres Format mit mehr Seiten
wäre angenehmer zu lesen.

Das Unternehmen

Mittelrhein-Verlag GmbH

August-Horch-Straße 28
56070 Koblenz

www.rhein-zeitung.de

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Kim Koletzki, Dario Weins, Stefanie Blatt, Natalie Augst, Michelle
Keusch, Dario Cordone, Malou Mayr und Katrin Au. Foto: MRV

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Organisation von Jagd-Veranstaltungen sorgt für Abwechslung
Azubiprojekt 2019/2020: Laura Stroh stellt das Forstamt Boppard vor
Mein Name und Alter: Laura Stroh,
18 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Forst-
amt Boppard.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
für Büromanagement.

Meine Hobbys: Motorradfahren
und Sport.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Nach der
Schule ist die Ausbildung für mich
der erste Schritt in das Berufsle-
ben. Dazu kommt, dass man durch
die Ausbildung selbstständiger und
bewusster mit einzelnen Tätigkei-
ten und Aufgaben umgeht. Es för-
dert besonders mein Selbstbe-
wusstsein sowie mein persönliches
Auftreten im Büro, aber auch nach
außen hin. Außerdem habe ich
nach Abschluss der Ausbildung
viele berufliche Möglichkeiten,
mich weiterzubilden.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich habe mich
für diesen Ausbildungsberuf ent-
schieden, da ich eine abwechs-
lungsreiche und zukunftssichere
Tätigkeit ausüben möchte und mir
die Arbeit am Computer Spaß
macht.

Anzahl der Mitarbeiter: Insgesamt
gibt es am Forstamt Boppard circa
35 Mitarbeiter, von denen acht im
Büro tätig sind.

Weitere Ausbildungsberufe: Es
werden Kaufleute für Büroma-
nagement und Anwärter für den
Försterberuf ausgebildet.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch die
Internetseite des Forstamts.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:

Die Auszubildenden werden ab
dem ersten Tag miteingebunden
und können direkt mitarbeiten.
Außerdem hat man die Möglich-
keit, bei Jagden und anderen Ver-
anstaltungen mitzuwirken, was für
Abwechslung sorgt.

Hier kann man sich bewerben:
Landesforsten Rheinland-Pfalz,
Forstamt Boppard, Humperdinck-
straße 4a, 56154 Boppard, per E-
Mail: forstamt.boppard@wald-
rlp.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte einen guten
Schulabschluss mitbringen und

Grundkenntnisse in Word und Ex-
cel. Außerdem sollte man Spaß an
der Arbeit mit dem Computer ha-
ben und keine Angst vor den Hun-
den der Förster.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Das

selbstständige Arbeiten sowie den
bewussten und richtigen Umgang
mit Aufgaben und Menschen.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Besonders interessant
finde ich die Planung und Organi-
sation von Jagden und anderen
Veranstaltungen.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Jede neue Aufgabe wird
mir ausführlich erklärt, sodass ich
sie meistens problemlos meistern
kann. Falls ich doch mal eine Fra-
ge habe, wird mir diese von mei-
nen Kollegen beantwortet und er-
klärt.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Ein Pro-
jekt von uns Azubis war es, eine In-
formationsmappe zu einer Wald-
exkursion zu erstellen, um so die
wichtigsten Fachbegriffe rund um
das Unternehmen kennenzulernen.
Ein weiteres Projekt ist das Zei-
tungsprojekt. Wir lesen täglich die
Rhein-Zeitung und beantworten
dazu einmal im Monat ein Quiz.
Dadurch wird das Allgemeinwis-
sen gefördert.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Es werden Se-
minare für Azubis angeboten, in
denen man die Programme und ge-
nauen Abläufe des Unternehmens
kennenlernt. Außerdem hat man
die Möglichkeit, während der Aus-
bildung ein Praktikum in einem an-
deren Betrieb zu absolvieren. Zu-
sätzlich werden von der IHK Lehr-
gänge zur Prüfungsvorbereitung
angeboten.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Mit
einem Praktikum hat man die Mög-
lichkeit, im Voraus herauszufin-
den, ob die Ausbildung zu einem
passt.

Meine Tipps für neue Azubis: Man
sollte offen sein für Neues und im-
mer fragen, wenn man etwas wis-
sen möchte.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Mit der Rhein-Zeitung er-
halte ich die aktuellsten und wich-
tigsten Nachrichten.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Um immer gut
über aktuelle Themen informiert
zu sein und keine falschen Infor-
mationen aufzunehmen.

Das Unternehmen

Forstamt Boppard

Humperdinckstraße 4a
56154 Boppard

www.wald-rlp.de

Das Foto zeigt die Auszubildende Laura Stroh. Foto: Forstamt

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Mehr als 30 Ausbildungsberufe im BBW
Azubiprojekt 2019/2020: Florian Apitz stellt die Heinrich-Haus gGmbh in Neuwied vor

Mein Name und Alter: Florian
Apitz, 22 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Hein-
rich-Haus gGmbH, Neuwied.

Mein Ausbildungsberuf: Verwal-
tungsfachangestellter, Fachrich-
tung Landes- und Kommunalver-
waltung.

Meine Hobbys: Ich treffe mich mit
Freunden und unternehme etwas
gemeinsam mit ihnen. Außerdem
höre ich gern Musik und gehe auf
große Konzerte und Festivals.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für die Ausbildung zum Ver-
waltungsfachangestellten ent-
schieden, weil mich die Arbeit in
einer Stadtverwaltung interessiert
und ich mich für die Kommunal-
verwaltung in meiner Region im
Kreis Viersen einsetzen möchte.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Die Ausbil-
dung passt zu mir, da ich gern Kon-
takt zu Kunden sowie Mitarbeitern
habe und Höflichkeit eine meiner
Stärken ist. Ich interessiere mich
für Wirtschafts- und Sozialkunde
und für Gesetzestexte mit Anwen-
dung der Rechtsvorschriften.

Anzahl der Mitarbeiter: Mehr als
1400 Mitarbeiter sind im Heinrich-
Haus tätig.

Weitere Ausbildungsberufe: Im
Berufsbildungswerk (BBW) gibt es
mehr als 30 Berufe, darunter Kauf-
leute für Büromanagement, Indus-
triekaufleute, Gärtner, Tischler,

Metallbauer, Fachpraktiker Haus-
wirtschaft, Kfz-Mechatroniker,
Elektriker, Raumausstatter, Zer-
spannungs- und Industriemecha-
niker.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich habe
es bei Recherchen im Internet un-
ter www.bag-bbw.de mit einer
Suchmaschine für Berufe in Be-
rufsbildungswerken in Deutsch-
land, über die Internetseite des
Heinrich-Hauses und durch die
Bundesagentur für Arbeit Krefeld
entdeckt.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Das Heinrich-Haus vereint ver-
schiedene praktische Ausbil-
dungsstätten, eine berufsbildende
Schule sowie Innen- und Außen-
wohngruppen. Das Lernen erfolgt
in kleinen Gruppen, gut geschulte
Mitarbeiter unterstützen die Azu-

bis vor, während und nach der Aus-
bildung beim Schritt auf den ersten
Arbeitsmarkt. Medizinisch-thera-
peutische Dienstleistungen, ab-
wechslungsreiche Kultur- und
Freizeitaktionen sowie eine Fahr-
schule runden das Angebot ab.

Hier kann man sich bewerben:
Auf unserer Internetseite findet
man unter „Mitarbeit“ viele Infor-
mationen.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Azubis sollten Office-,
Deutsch-, Wirtschafts- und Regio-
nalkenntnisse mitbringen. Zudem
sollten sie über gutes Allgemein-
wissen verfügen, eine hohe Merk-
fähigkeit besitzen, sich gern mit
Gesetzestexten beschäftigen und
ihren Tag organisieren können.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe

in der Ausbildung bisher die Struk-
tur der Kommunalverwaltung ken-
nengelernt und viel über Gesetze
erfahren. Basierend auf diesen
Grundlagen weiß ich nun, wie ich
Gesetze anwenden kann. Des Wei-
teren habe ich jetzt ein besseres Po-
litikverständnis und ein gestärktes
Allgemeinwissen.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: An konkreten Fällen
können wir die Anwendung von
Rechtsvorschriften prüfen, etwa, ob
der Gemeinderat beschlussfähig ist
bei einem bestimmten Tagesord-
nungspunkt. Der Besuch einer
Kreistagssitzung war richtig inte-
ressant.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Eigentlich hat mich nichts über-
rascht, ich hatte mich im Vorfeld
gut informiert.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Am Anfang war das
Kommunalrecht eine Herausfor-
derung, besonders wenn man nicht
aus der Region kommt. Die Geset-
zestexte waren schwierig zu ver-
stehen, und ihre richtige Interpre-
tation und Anwendung dauerte.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Das Le-
seprojekt der Rhein-Zeitung na-
türlich.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Es gibt Stütz-
und Förderunterricht. Die Azubis
haben die Möglichkeit, Zusatz-
übungen zu Rechtsfällen zu ma-
chen, Nachhilfe vom Heinrich-Haus
in Anspruch zu nehmen und ihre
Allgemeinbildung zu verbessern.
Wichtig ist auch, dass nach der
Grundlagenvermittlung ganz viel
Arbeit in Praktika erfolgt.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Das
Berufliche Assessment- und För-
derzentrum des Heinrich-Hauses
begleitet und unterstützt Interes-
senten bei der Suche nach einem
möglichst geeigneten Ausbil-
dungsplatz. Hierzu gehören ver-
schiedene Diagnose- und Testver-
fahren, berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen und praktische
Arbeitserprobungen.

Meine Tipps für neue Azubis:
Bleibt ruhig, setzt euch nicht unter
Druck, lernt viel, seid ordentlich
und konzentriert.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Themen sind insgesamt
kompakter, und für jeden ist etwas
Relevantes dabei. Gleichzeitig gibt
es Leserbriefe und Kommentare so-
wie teilweise ausführlichere Er-
klärungen, sodass ich mich jeder-
zeit in Ruhe tiefer mit einem The-
ma befassen kann.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Es ist wichtig,
um die Allgemeinbildung zu ver-
bessern und die Kenntnisse auf
den neuesten Stand zu bringen.
Zudem ist die Berichterstattung
neutral, und der Leser kann politi-
sche Zusammenhänge verstehen.

Das fehlt mir in der Zeitung: Die
Artikel sollten abwechslungsrei-
cher sein und nicht immer zu den-
selben Themen.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Die Zeitung sollte aktu-
eller und umfangreicher berichten,
indem sie die Printinhalte stärker
mit ihren weiterführenden Online-
artikeln verknüpft. Außerdem
könnte sie besser strukturiert sein,
beispielsweise, indem relevantere
Themen weiter oben stehen. Und
nicht zuletzt wünschen wir uns bes-
sere Witze.

Das Foto zeigt die Auszubildenden (links, vorn vorne) Julian Schulz, Christine Friedrichs, Kai Jacobs, Florian Apitz sowie Elke Knobloch (Mitte) und (rechts,
von vorne) Christian Maßen, Jonas Worm, Michelle Schreiner. Foto: Heinrich-Haus

Das Unternehmen

Heinrich-Haus gGmbH

Alte Schloßstr. 1
56566 Neuwied

www.heinrich-haus.de
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Im direkten Kontakt mit den Bürgern
Azubiprojekt 2019/2020: Lena Hammes und Lisa Nikolay stellen die Verbandsgemeindeverwaltung Zell vor

Unsere Namen und unser Alter:
Lena Hammes (LH), 19 Jahre, Lisa
Nikolay (LN), 18 Jahre.

Unser Ausbildungsbetrieb: Ver-
bandsgemeindeverwaltung Zell.

Unsere Ausbildungsberufe: Ver-
waltungsfachangestellte, 2. Lehr-
jahr.

Unsere Hobbys: LH: In meiner
Freizeit lese ich gern und unter-
nehme gern etwas mit meinen
Freunden. LN: Neben der Ausbil-
dung engagiere ich mich im Deut-
schen Roten Kreuz und verbringe
gern die Zeit mit meiner Familie
und Freunden.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: LH: Für
die Ausbildung habe ich mich ent-
schieden, da ich gern den Kontakt
mit Menschen habe und mir die
verschiedenen Vorgänge in einem
Büro sehr viel Spaß machen. LN:
Ich habe mich für eine Ausbildung
entschieden, da ich gern den Bür-
gern weiterhelfe und in einem
Team mit den Mitarbeitern arbeite.

Anzahl der Mitarbeiter: Zurzeit ar-
beiten circa 60 Mitarbeiter in der
Verbandsgemeindeverwaltung.

Weitere Ausbildungsberufe: Einen
weiteren Ausbildungsberuf bieten
wir in den Kläranlagen zur Fach-
kraft für Abwassertechnik an. Zu-

dem kann man eine Ausbildung im
Schwimmbad absolvieren.

So sind wir auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Wir sind
durch das Mitteilungsblatt auf den
Ausbildungsplatz aufmerksam ge-
worden.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
Unser Ausbildungsbetrieb zeichnet
sich durch unsere Kollegen aus,
die uns bei Fragen zur Seite stehen
und uns sehr viel in unserer Aus-
bildung unterstützen

Hier kann man sich bewerben:
Verbandsgemeindeverwaltung Zell
(Mosel), Corray 1, 56856 Zell (Mo-

sel), E-Mail: vgzell@vg-zell.de.
Weitere Informationen unter
www.zell-mosel.de sowie per Te-
lefon unter 06542/7010.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Es wäre gut, wenn man
schon Vorkenntnisse in Wirtschaft
und Politik hat. Man sollte außer-
dem Grundkenntnisse in Word und
Excel vorweisen können.

Das haben wir in der Ausbildung
in unserem Betrieb gelernt: Wir
haben sehr viel über die Verwal-
tung gelernt und mit Bürgern um-
zugehen. Zudem haben wir ver-
schiedene Abläufe in der Verwal-
tung kennengelernt.

Diese Arbeit/Aufgaben finden wir
richtig gut: Wir mögen beide den
Umgang mit Bürgern beim per-
sönlichen Kontakt oder am Tele-
fon. In unserer Verwaltung dürfen
wir sehr viel selbstständig erledi-
gen, wodurch wir schon sehr viel
gelernt haben.

Das hat uns bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Die Vielseitigkeit hat uns sehr
überrascht. In jeder Abteilung ent-
stehen neue Herausforderungen,
und es gibt verschiedene Schwer-
punkte, auf die man achten muss.

Unsere bisher schwierigste Auf-
gabe war: Wir hatten beide schon

einige schwere Aufgaben, doch mit
der Hilfe unserer Kollegen konnten
wir diese lösen.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten:Zusätzlich zum
Blockunterricht in der Berufsbil-
denden Schule Lahnstein besu-
chen wir das Kommunale Studien-
institut in Koblenz. Dieses bereitet
uns auf die Zwischen- und Ab-
schlussprüfung vor.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Es
besteht immer die Möglichkeit, in
unserer Verwaltung ein Praktikum
zu absolvieren.

Unsere Tipps für neue Azubis: Un-
ser Tipp für die neuen Auszubil-
denden ist es, offen gegenüber Kol-
legen, Bürgern und neuen He-
rausforderungen zu sein.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: Die Zeitung bietet sachge-
bundene Artikel, zu denen man
sich seine eigene Meinung bilden
kann. Ein weiterer Vorteil ist der
Regionalteil, da man wichtige
Nachrichten aus seiner Umgebung
erhält.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für uns: Dadurch wird das
Allgemeinwissen gefördert, und
man kann sich mit Kollegen oder
der Familie über die neuesten und
wichtigsten Geschehnisse in der
ganzen Welt unterhalten.

Das fehlt uns in der Zeitung: Un-
serer Meinung nach ist die Zeitung
gut, es fehlt nichts. Sie ist kompakt
aufgebaut und bietet interessante
Artikel.

Das Foto zeigt die Auszubildenden Lisa Nikolay (links) und Lena Hammes. Foto: VG Zell

Das Unternehmen

VG-Verwaltung Zell (Mosel)

Corray 1
56856 Zell (Mosel)

www.zell-mosel.de

Offen auf Menschen zugehen
Azubiprojekt 2019/2020:
Sofia Gorges stellt das
Bildungs- und Pflegeheim
St. Martin in Düngenheim
vor

Mein Name und Alter: Sofie Gor-
ges, 19 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Bil-
dungs- und Pflegeheim St. Martin,
Düngenheim.

Mein Ausbildungsberuf: Heiler-
ziehungspflegerin.

Meine Hobbys: Ich tanze, singe
und schwimme gern.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für diesen Beruf entschieden,
da ich sehr gern mit Menschen ar-
beite und an der Arbeit mit Men-
schen mit Beeinträchtigung sehr
viel Freude habe.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Der Beruf
passt gut zu mir, da ich sehr gern
mit Menschen arbeite, sehr gern
helfe und gern Menschen glück-
lich sehe.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich be-
suchte als Firmling das Bildungs-
und Pflegeheim St. Martin und
fühlte mich dort sehr wohl.

Hier kann man sich bewerben:
Auf der Internetseite unter „Wir
über uns“ den Bereich Stellenan-
zeigen anklicken.

Das habe ich in der Ausbildung in

meinem Betrieb gelernt: Offen auf
Menschen zuzugehen, deren Res-
sourcen zu erkennen und zu för-
dern.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Aktiv mit den Men-
schen zu arbeiten.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Die Offenheit der Klienten und
dass diese recht schnell auf mich
zugegangen sind.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Bei besonderen Verhal-
tensweisen richtig zu reagieren.
Anfangs wusste nicht, wie ich dann
handeln kann und darf.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Teilnahme an
vielerlei Fortbildungen, Wechsel
der Ausbildungsbereiche, Praktika,
regelmäßige Treffen mit anderen
Auszubildenden und verschiede-
nen Referenten, Probekolloquium

im Rahmen der Prüfungsvorberei-
tungen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: In
unserem Betrieb können Praktika
oder FSJ gemacht werden, außer-
dem darf während der Bewer-
bungszeit dort hospitiert werden.

Meine Tipps für neue Azubis: Of-
fen auf diesen Beruf zuzugehen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Ich kann mehrmals nachle-
sen und es mir eventuell markie-
ren. In der Zeitung wird es mir
gleich verbildlicht, und somit ist es
für mich besser verständlich.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Damit ich über
Aktuelles informiert bin und dies
vor allem korrekt. Denn die Zei-
tung ist glaubwürdig und seriös.

Das Unternehmen

Bildungs- und Pflegeheim
St. Martin Düngenheim

St.-Martin-Straße 33
56761 Düngenheim

www.stmartin-dku.de
Das Foto zeigt die Auszubildende Sofia Gorges (links) mit ihrer Ausbilderin
Julia Schumacher. Foto: St. Martin

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T

L E S E N

Flexibilität ist besonders wichtig
Azubiprojekt 2019/2020:
Jan Berger stellt die
Planning GmbH in
Weibern vor

Mein Name und Alter: Jan Berger,
23 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Plan-
ning Planungs- und Ingenieurleis-
tungen GmbH, Weibern.

Mein Ausbildungsberuf: Bau-
zeichner, Fachrichtung Architek-
tur.

Meine Hobbys: Meine Hobbys sind
Schwimmen und Musizieren.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Für mich
führte der Weg nicht direkt nach
der Schule in eine Ausbildung, son-
dern ich habe zuvor schon einmal
ein Hochschulstudium begonnen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Die Ausbil-
dung verbindet bereits vorher er-
langtes theoretisches Wissen mit
der Realität und Praxis.

Anzahl der Mitarbeiter: Insgesamt
sind wir sechs Mitarbeiter.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich bin
über Freunde auf das Unterneh-
men aufmerksam geworden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Meinen Betrieb zeichnet das her-
vorragende Miteinander aus und
die Möglichkeit, gemeinsam im
Team Lösungen für unseren Kun-
den zu entwickeln.

Hier kann man sich bewerben:
Planning GmbH, Planungs- und In-
genieursdienstleistungen, Eichert-
straße 10, 56745 Weibern.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte gute Kenntnisse
in Mathematik und Physik haben.

Das habe ich in der Ausbildung in

meinem Betrieb gelernt: Bei uns
im Betrieb kommt es sehr stark auf
Flexibilität an, da wir hauptsäch-
lich für die Industrie planen und
sich dort ständig die Rahmenbe-
dingungen ändern können.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Die Arbeiten, die drau-
ßen erledigt werden müssen, finde
ich richtig gut. Hierbei spielt es kei-
ne Rolle, ob es sich um vorberei-
tende Arbeiten handelt wie das Er-
stellen von Grundlagenplänen oder
um die Kontrolle während der Bau-
arbeiten.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Die Vielseitigkeit unserer Pla-
nungsleistungen.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Die schwierigste Auf-

gabe war bis jetzt, dass man auch
bei einer noch so komplizierten
vorgegebenen Gefällesituation den
Überblick behalten muss, damit
die Entwässerung der Bodenplatte
funktioniert und das Wasser nicht
irgendwo stehen bleibt.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Die Pla-
nung von unserem Eigenprodukt,
dem Ingbeton, welcher eine Zu-
lassung nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz besitzt.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Grundsätzlich sind Praktika bei
uns im Büro möglich.

Meine Tipps für neue Azubis:
Egal, ob Berufsschule oder Betrieb,
man sollte immer wissbegierig sein
und bei Verständnisproblemen
nachfragen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Ich lese grundsätzlich ge-
druckte Medien lieber als Medien
am Bildschirm, da man während
der Ausbildung oder später im Be-
ruf viel am Computerbildschirm
sitzt.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: So kann man
sich relativ schnell über die Ge-
schehnisse des vergangenen Tages
informieren. Vor allem der Lokal-
teil der Zeitung ist für eine tägliche
Information, was in der Region pas-
siert, interessant.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: In der Zeitung könnte der
Lokalteil durchaus vergrößert wer-
den.

Das Unternehmen

Planning GmbH

Eichertstraße 10
56745 Weibern

www.planning.plus

Das Foto zeigt den Auszubildenden
Jan Berger. Foto: Planning
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Von klassischem Hoch- und Tief- bis zu Pipelinebau
Azubiprojekt 2019/2020: Nikola Hermann stellt die Augel GmbH in Weibern vor

Mein Name und Alter: Nikola Her-
mann, 19 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Augel
GmbH, Weibern.

Mein Ausbildungsberuf: Bau-
zeichnerin, duales Studium Bauin-
genieurwesen, 1. Lehrjahr.

Meine Hobbys: Skifahren, Sport
und Fitness.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für die Kombination aus The-
orie und Praxis entschieden, weil
man so das Gelernte direkt in der
Praxis anwenden kann. Dabei wird
einem oft klar, dass die Umsetzung
häufig nicht so funktioniert, wie
man es in der Theorie vermittelt be-
kommen hat.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Der Ausbil-
dungsberuf passt so gut zu mir,
weil er täglich neue Herausforde-
rungen bietet und sehr vielseitig
und abwechslungsreich ist.

Anzahl der Mitarbeiter: 96.

Weitere Ausbildungsberufe: Mau-
rer (m/w/d), Rohrleitungsbauer
(m/w/d), Industriekaufmann
(m/w/d).

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich bin
über Freunde und Bekannte auf
das Unternehmen aufmerksam ge-
worden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Mein Betrieb bietet abwechslungs-
reiche Tätigkeiten und moderne

Arbeitsplatzbedingungen mit ei-
nem kompetenten Team und ei-
nem angenehmen Arbeitsklima.
Wir Azubis erfahren eine sehr gute
Betreuung während der Ausbil-
dung, und man merkt, dass in dem
Betrieb der Wohlfühlfaktor der ei-
genen Auszubildenden von großer
Bedeutung ist.

Hier kann man sich bewerben:
Man kann seine Bewerbung per E-
Mail an bewerbungen@augel.de
oder per Post an Augel GmbH,
Windkaulweg 1, 56745 Weibern
senden oder sich direkt mit der An-
sprechpartnerin Sabine Holzem
(Tel. 02655/950 031) in Verbindung
setzen.

Diese Vorkenntnisse sollte man

haben: Die Fachhochschulreife
wird empfohlen, zusätzlich sind
gute Kenntnisse in naturwissen-
schaftlichen Fächern von Vorteil.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinemBetrieb gelernt:Man muss
Prioritäten setzen und flexibel sein.
Außerdem ist es wichtig, dass man
strukturiert und organisiert ist, da
oft mehrere Personen ein Projekt
bearbeiten.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Da ich aktuell viele ver-
schiedene Aufgaben erledige, kann
ich die Antwort nicht pauschali-
sieren. Am wichtigsten ist mir im-
mer, dass ich in dem Moment mit
meiner Arbeit einer anderen Per-
son weiterhelfe – das stellt mich

dann zufrieden. Ich freue mich im-
mer, wenn ich, nachdem wir län-
gere Zeit an einem Projekt gear-
beitet haben, mit auf die Baustelle
fahren darf und mir die Umsetzung
des Bauvorhabens anschauen kann.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Mich hat überrascht, dass unser
Betrieb ein so breites Leistungs-
spektrum abdeckt. Wir sind als re-
nommiertes mittelständiges Un-
ternehmen seit Jahrzehnten er-
folgreich im Bau von Komplettlö-
sungen im sensiblen Industriebe-
stand. Dazu gehören neben den
klassischen Tätigkeiten im Hoch-
und Tiefbau auch Pipelinebau und
weitere interessante Nischenbe-
reiche.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Der Umgang mit unse-
rem Zeichenprogramm hat mir am
Anfang der Ausbildung sehr zu
schaffen gemacht. Allerdings wur-
de mir auf Nachfrage direkt wei-
tergeholfen, und ich durfte eine
entsprechende Schulung besu-
chen.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Wir Azu-
bis erfahren großes Vertrauen und
dürfen oft eigenständig an Projek-
ten mitarbeiten. Dazu zählen bei-
spielsweise das Zusammenstellen
der Planunterlagen, das Auf- und
Vermessen, das Erstellen einer
Massenermittlung und schlussend-
lich das Zusammenstellen der Ab-
rechnung.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Unserem Be-
trieb ist es wichtig, dass alle Mit-
arbeiter immer bestens informiert
und geschult sind. Aus diesem
Grund nehmen auch wir Azubis
bereits in der Ausbildung an di-
versen Schulungen und Seminaren
teil.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Mein Ausbildungsbetrieb bietet die
Möglichkeit, ein Praktikum zu ab-
solvieren. Außerdem sind wir des
Öfteren auf Berufsinformations-
messen vertreten.

Meine Tipps für neue Azubis: Man
sollte von Beginn an Interesse zei-
gen, sich offen gegenüber seinen
Kollegen verhalten und vor allem
keine Angst davor haben, Fragen
zu stellen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Rhein-Zeitung liefert täg-
lich regionale, seriöse und zuver-
lässige Neuigkeiten.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Man ist immer
sachlich über das aktuelle Ge-
schehen informiert und kann sein
Allgemeinwissen stetig erweitern.
Gerade in der heutigen Zeit, in der
oft Fake News verbreitet werden,
ist es für mich wichtig zu wissen,
dass ich mich auf die Informatio-
nen in der Rhein-Zeitung verlassen
kann.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Meiner Meinung nach
gibt es in der schriftlichen Ausgabe
der Rhein-Zeitung nichts zu ver-
bessern. Ich finde auch die Inter-
netseite www.rhein-zeitung.de sehr
gut, da man dort einen guten Über-
blick über alle aktuellen Themen-
bereiche bekommt und entspre-
chend selbst entscheiden kann,
welchen Artikel man genauer le-
sen möchte.

Das Foto zeigt die Auszubildende Nikola Hermann. Foto: Augel GmbH

Das Unternehmen

Augel GmbH

Windkaulweg 1
56745 Weibern

www.augel.de

Einblicke in Produktionsprozesse und in den Datenfluss
Azubiprojekt 2019/2020: Stefan Siebert und Anastasia Somnitz stellen die Raiffeisendruckerei GmbH in Neuwied vor
Unsere Namen und unser Alter:
Franziska Bach (22 Jahre), Anas-
tasia Somnitz (24), Stefan Siebert
(17).

Unser Ausbildungsbetrieb: Raiff-
eisendruckerei GmbH, Neuwied.

Unsere Ausbildungsberufe: Medi-
engestalterin Digital und Print (Ge-
staltung und Technik), Industrie-
kaufleute.

Unsere Hobbys: In unserer Freizeit
beschäftigen wir uns sehr gern
sportlich, sind kreativ und musi-
kalisch.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: Wir wol-
len in das Berufsleben einsteigen
und die vielen Prozesse und Ab-
läufe in einem Unternehmen ge-
nauer kennenlernen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu uns: Das tägliche
Arbeiten im Büro und die vielfälti-
gen Einblicke in die jeweiligen Pro-
zesse im Unternehmen bereiten
uns Freude.

Anzahl der Mitarbeiter: Circa 150
Mitarbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe: Ein
weiterer Beruf, in dem ausgebildet
wird, ist der des Maschinen- und
Anlagenführers.

So sind wir auf das Unternehmen

aufmerksam geworden: Wir sind
durch das Azubi-Speed-Dating,
durch eine Stellenanzeige im In-
ternet und durch die Rhein-Zei-
tung auf dieses Unternehmen auf-
merksam geworden.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
Die Herstellung von Debit- und
Kreditkarten, weiteren Sicher-
heitsprodukten und Personalisie-
rungslösungen für die Genossen-
schaftsbanken sowie für andere
Kunden.

Hier kann man sich bewerben:

Auf der Internetseite der Raiffei-
sendruckerei unter dem Punkt Kar-
riere kann man sich bewerben.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Für die Ausbildung sollte
man gute Mathematik- und
Deutschkenntnisse mitbringen. Für
die Ausbildung zum Medienge-
stalter sollte man Grundkenntnisse
am PC und kreatives Denken mit-
bringen.

Das haben wir in der Ausbildung
in unserem Betrieb gelernt: Wir
haben den innerbetrieblichen Pro-

duktionsprozess kennengelernt und
auch Einblicke in den Datenfluss
zwischen den einzelnen Abteilun-
gen bekommen. Über unsere Pro-
duktpalette wissen wir bereits Be-
scheid. Bisher haben wir Einblicke
in die Abteilungen IT/Organisati-
on, Personal, kaufmännische
Dienste, Vertrieb und Einkauf be-
kommen.

Diese Arbeit/Aufgaben finden wir
richtig gut: Organisatorisches Ar-
beiten sowie das Entwerfen und
Gestalten von unterschiedlichen
Produkten finden wir richtig gut.

Das hat uns bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Das sehr angenehme Arbeitsklima
hat uns positiv überrascht.

Ein Projekt von uns Azubis ist:
Das Gestalten der Bereichsseite für
die Azubis in unserem neuen In-
tranet gehört zu den Aufgaben der
Auszubildenden.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Die Teilnah-
me an Seminaren und die Förde-
rung von Lernmaterialien für un-
sere Ausbildung.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Es

besteht die Möglichkeit, ein Prak-
tikum zu absolvieren.

Unsere Tipps für neue Azubis:
Seid freundlich, aufmerksam, und
hinterfragt viel für das eigene Ver-
ständnis.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: Wir können selbst bestim-
men, wann und wo wir Tageszei-
tung lesen.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für uns: Es ist wichtig, da-
mit wir über das Weltgeschehen
und über die aktuellen Themen in
unserer Region informiert sind.

Das Unternehmen

Raiffeisendruckerei GmbH

Niederbieberer Straße 124
56567 Neuwied

www.raiffeisendruckerei.de Das Foto zeigt die Auszubildenden Stefan Siebert und Anastasia Somnitz. Foto: Raiffeisendruckerei

Das Leseprojekt zur Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während
des Pro-
jektzeit-
raums von
September
bis Juni er-
halten die
Azubis von
ihren Unternehmen täglich ein ei-
genes Zeitungsexemplar (gedruckt
oder digital). Monatlich wird die
Lektüre der Zeitung durch Quizze
mit Fragen zu aktuellen Nachrichten
überprüft.

Dass die regelmäßige Lektüre das
Allgemeinwissen, die Sprach- und
Lesekompetenz sowie die Konzen-
trationsfähigkeit signifikant ver-
bessert, belegte die zehnjährige,
begleitende Forschungsreihe der
Universität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Auszubildenden ihre Unternehmen
und ihren Ausbildungsberuf in Wort
und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Zusammenhalt der Azubis wird durch Projekte gestärkt
Azubiprojekt 2019/2020: Jessica Dineiger stellt die EWM AG in Mündersbach vor

Mein Name und Alter: Jessica Di-
neiger, 20 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: EWM
AG, Mündersbach.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
im E-Commerce, 1. Lehrjahr.

Meine Hobbys: In meiner Freizeit
gehe ich gern wandern und mit
meinem Hund spazieren.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Bei dem
Ausbildungsberuf Kauffrau im E-
Commerce handelt es sich um ei-
nen zukunftsorientierten Beruf, der
in unserer Zeit immer wichtiger
wird. Da mein Interesse dem On-
linehandel gilt, habe ich mich für
diesen Beruf entschieden.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Zu mir passt
dieser Beruf, da ich mich für die
Entwicklung des Onlinehandels,
Neuheiten und zukünftige Ent-
wicklungen interessiere.

Anzahl der Mitarbeiter: Circa 800
Mitarbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe: Elek-
troniker/-in für Geräte und Syste-
me, Fachinformatiker/-in System-
integration, Fachinformatiker/-in
Anwendungsentwicklung, Fach-
kraft für Lagerlogistik (m/w/d),
Fachlagerist/-in (m/w/d), Indus-
trieelektroniker/-in für Geräte und
Systeme, Industriekaufmann/-frau,
Kaufmann/-frau im E-Commerce,
Kaufmann/-frau im Groß- und Au-
ßenhandel, Kauffrau/-mann für
Marketingkommunikation, Medi-

engestalter/-in Digital und Print
Schwerpunkt Print, Mediengestal-
ter/-in Digital und Print Schwer-
punkt Digital, Technische/-r Pro-
duktdesigner/-in, Technische/-r
Systemplaner/-in, Fachkraft für
Metalltechnik (m/w/d), Bachelor of
Engineering (m/w/d), Betriebs-
wirt/-in (m/w/d).

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Auf EWM
bin ich durch das umfangreiche
Auftreten auf Ausbildungsmessen
und Veranstaltungen aufmerksam
geworden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
EWM zeichnet aus, dass man auch
als Azubi verantwortungsvolle
Aufgaben erhält und seine Ideen
immer mit einbringen darf.

Hier kann man sich bewerben: Per
Post an: EWM AG, Personalabtei-

lung, Dr.-Guenter-Henle-Straße 8,
56271 Mündersbach. Per E-Mail
an: ausbildung@ewm-group.com

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Gute Vorkenntnisse in
Deutsch, Englisch und Mathematik
sind von Vorteil. Zudem sollte man
auch gute Microsoft-Office-Kennt-
nisse mitbringen.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich konn-
te bereits einen umfangreichen
Einblick in die einzelnen Teilbe-
reiche meiner Ausbildung erhalten
– zum Beispiel das eingesetzte Pro-
duktmanagementsystem sowie Re-
cherchen über die Strukturierung
von Produkten und die struktu-
rierte Anlage von Produkten.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Besonders interessiere
ich mich für die Recherchen und

die Produkte, da ich mich für die
Strukturierung des Shops beson-
ders mit den Produkten auseinan-
dersetzen muss, die auch für Sta-
tistiken eine besonders wichtige
Rolle spielen.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Mich hat überrascht, dass man von
Beginn an eine große Verantwor-
tung übernehmen darf und eigene
Projekte koordiniert.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Meine schwierigste Auf-
gabe war, die Strukturierung eines
Produkts in unser Produktma-
nagementsystem einzupflegen, da
man dort auf vieles achten muss.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Mein
derzeitiges Projekt ist, einen Fan-
shop für EWM zu gestalten.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Das Besonde-
re an meinem Ausbildungsbetrieb
ist die Unterstützung der Auszu-
bildenden. Durch Lernstunden und
interne Schulungen werden wir ne-
ben der Schule noch zusätzlich ge-
schult. Außerdem wird der Kontakt
innerhalb der gewerblichen und
kaufmännischen Auszubildenden
durch eine gemeinsame Weih-
nachtsfeier gestärkt. Zudem wer-
den gemeinsame Projekte für Face-
book ausgearbeitet, die halbjähr-
lich gepostet werden. Dadurch wird
der Kontakt zwischen den Azubis
in den einzelnen Werken und
Standorten gestärkt. Des Weiteren
erhalten die Auszubildenden die
Möglichkeit, zu Beginn der Aus-
bildung gemeinsam einen Ersthel-
ferkurs zu belegen, um im Notfall
Erste Hilfe leisten zu können.

Diese Möglichkeiten bietet mein

Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Vor
Beginn der Ausbildung hat man
die Möglichkeit, ein Praktikum zu
absolvieren. Somit bietet sich die
Möglichkeit, nicht nur den Beruf
besser kennenzulernen, sondern
auch vorab einzelne Mitarbeiter
des Unternehmens.

Meine Tipps für neue Azubis: Du
solltest offen für Neues sein und
dich auch auf ungewohnte Gebiete
einlassen. Zudem sollte man kom-
munikationsfähig sein, um sich mit
Mitarbeitern, aber auch Kunden,
Partnern und Händlern austau-
schen zu können. Zeige keine
Scheu vor Herausforderungen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Der Vorteil gegenüber an-
deren Medien liegt in der Regio-
nalität. Hier erhält man eine Über-
sicht über aktuelle Geschehnisse.
Internationales ist auch wichtig, al-
lerdings ist es sehr interessant, was
in der Umgebung passiert.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: In der heutigen
Zeit gibt es viel zu viele Möglich-
keiten, sogenannte Fake News zu
verbreiten. Da spielt es für mich ei-
ne besonders wichtige Rolle, dass
man Nachrichten erhält, die der
Wahrheit entsprechen.

Das fehlt mir in der Zeitung: Ich
fände einen Teil für die Jugend in-
teressant. Dort könnten Berichte zu
den aktuellen Themen in einer ju-
gendfreundlicheren Sprache ver-
fasst werden. Somit werden kom-
plizierte Inhalte verständlicher ver-
mittelt.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Ich würde ein kleineres
Format für die Zeitung wählen. Ein
kleineres Format würde zudem
Menschen zugutekommen, die ge-
druckte Zeitungen gern unterwegs
lesen möchten.

Die Foto-Montage zeigt die Auszubildenden (von links) Jonas Weber, Phillip Volle, Friedjoff Jaenke, Marcel Wäschenbach, Mandy Hilgers, Jessica Dineiger,
Lennard Rabsch und Michael Becker. Foto: EWM

Das Unternehmen

EWM AG

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach

www.ewm-group.com

Hohe Anforderungen an die Genauigkeit wecken den Ehrgeiz
Azubiprojekt 2019/2020: Stephan Hehn stellt die Heinrichs & Co. KG in Dommershausen-Dorweiler vor
Mein Name und Alter: Stephan
Hehn, 19 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Hein-
richs & Co. KG, Dommershausen-
Dorweiler.

Mein Ausbildungsberuf: Zerspa-
nungsmechaniker.

Meine Hobbys: Kraftsport,
Schwimmen, Motorradfahren.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Nach
zehn Jahren Schule fehlte mir die
Motivation auf Lernen ohne Praxis.
Ich habe mich darauf gefreut, mein
handwerkliches Geschick auch im
Beruf einzubringen. Durch die an-
genehme Arbeitszeit und die hohe
Ausbildungsvergütung bin ich in
der Lage, meine Freizeit zu genie-
ßen und meine Hobbys zu finan-
zieren. Auch aufgrund des Fach-
kräftemangels in meinem Ausbil-
dungsberuf sehe ich sehr gute Zu-
kunftschancen für mich.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Mein hand-
werkliches Geschick kann ich sehr
gut in die Ausbildung einbringen.
Durch die hohen Anforderungen,
wir arbeiten im 0,01-Millimeter-
Bereich, wird mein Ehrgeiz ge-
weckt. Das Programmieren von
Werkzeugmaschinen mit Compu-
tern ist genau mein Ding.

Anzahl der Mitarbeiter: 160.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch
meinen Bruder, der ebenfalls bei
Heinrichs eine Ausbildung absol-
viert hat und hier angestellt ist.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Es ist ein Familienbetrieb in der
dritten Generation. Alle sind stets
hilfsbereit. Aufgrund der stetigen

Ausbildung bleibt das Unterneh-
men jung. Es gibt Weihnachtsgeld,
Urlaubsgeld und ab und zu frei-
willige Zulagen. Wir fertigen für
namhafte nationale und internati-
onale Kunden. Unsere Herstel-
lungsverfahren sind auf einem
technisch hohen Niveau. Wir stel-
len sowohl Werkzeuge als auch
Maschinen für den eigenen Bedarf
her, hierbei arbeiten auch die Azu-
bis mit.

Hier kann man sich bewerben:
Heinrichs & Co. KG, Wilhelm-
Heinrichs Str. 1, 56290 Dommers-
hausen-Dorweiler. Per E-Mail an:
ausbildung@heinrichs.de.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Interesse an Technik, Ver-
ständnis für mathematische und
physikalische Zusammenhänge.
Zudem sollte man zuverlässig sein
und gern im Team arbeiten.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Neben
den Grundkenntnissen der Me-
tallverarbeitung das Drehen, Frä-
sen, Schleifen sowie das Program-
mieren und Einrichten von Dreh-
automaten.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich

richtig gut: Das Arbeiten an com-
putergesteuerten Maschinen.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Faszinierend ist das Know-how,
welches in unseren scheinbar ein-
fachen Drehteilen steckt. Außer-
dem überrascht es mich, wie schnell
ein Jahr vorübergehen kann, wenn
die Arbeit Spaß macht.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Zu Beginn meiner Aus-
bildung fiel es mir schwer, um 6.30
Uhr im Betrieb zu sein. Ich war
trotzdem immer pünktlich.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Unser
letztes gemeinsames Projekt war
ein Videoclip an Weihnachten, der

auch über Facebook gepostet wur-
de. Alles in Eigenregie: Idee, Auf-
nahmen, Schnitt und Ton.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Neben dem
kostenfreien Abo der Rhein-Zei-
tung im dritten Lehrjahr gibt es
zum Blick über den Tellerrand re-
gelmäßige Besuche von regionalen
und überregionalen Unternehmen.
Zudem wirken die Azubis bei Aus-
bildungsmessen mit.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Per-
sönliche Kontakte auf Ausbil-
dungsmessen, freiwillige Praktika,
Videos und Infos auf der Internet-
seite.

Meine Tipps für neue Azubis: In
unserem Unternehmen wird sehr
viel Wert auf Genauigkeit gelegt.
Hierzu bedarf es zwingend der
Sauberkeit und Ordnung. Sei auf-
geschlossen für neue Aufgaben,
werde aktiv, wenn du etwas nicht
verstehst, und scheu dich nicht
nachzufragen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Eine Zeitung bietet die Zu-
sammenfassung der wichtigen
Themen. Die RZ schreibt auch
über regionale Themen.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Ich habe die
Möglichkeit, mir eine eigene Mei-
nung zu bilden, und kann somit
über aktuelle Themen mitreden. Es
versetzt mich in die Lage, Fake
News von Fakten zu unterschei-
den.

Das fehlt mir in der Zeitung: Es
gibt für mich zu wenige weltpoliti-
sche Themen.

Das Unternehmen

Heinrichs & Co. KG

Wilhelm-Heinrichs-Str. 1
56290 Dommershausen

www.heinrichs.de

Das Foto zeigt die Azubis (von links) Sander Broch, Johannes Peters, Stephan Hehn und Marius Müller. Foto: Heinrichs

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Zahlreiche Projekte fördern die Sozialkompetenz
Azubiprojekt 2019/2020: Sechs Auszubildende stellen die VR-Bank Neuwied-Linz eG vor

Unsere Namen: Kardelen Celiker,
Katharina Ebel, Jill Rüttgen, Moritz
Heusel, Colin Schäfer, Felix Ro-
ckenbach.

Unser Ausbildungsbetrieb: Volks-
und Raiffeisenbank Neuwied-Linz
eG, 56564 Neuwied.

Unser Ausbildungsberuf: Bank-
kauffrau/-mann, 1. Ausbildungs-
jahr.

Unsere Hobbys: Wir spielen Hand-
ball und Fußball, kochen und ba-
cken gern, engagieren uns in Eh-
renämtern im Bereich Jugend, Kir-
che und Politik, spielen Schlag-
zeug und vieles mehr.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: Ohne
Geld geht wenig, und ein guter
Umgang mit Finanzen macht vieles
leichter. Außerdem ist uns der Kun-
denkontakt sehr wichtig. Der Beruf
bildet eine gute Grundlage und
vielfältige Weiterbildungsmöglich-
keiten für die Zukunft.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu uns: Wir interes-
sieren uns für Finanzen, mögen
den Umgang mit Menschen und
helfen gern, sind kommunikativ
und arbeiten sehr gern im Team.
Wir können kreativ sein und unse-
re Ideen mit in den Arbeitsalltag
einbringen.

Anzahl der Mitarbeiter: 189.

So sind wir auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch die
ortsansässige Filiale der VR-BANK,
aber auch durch Bekannte, Freun-
de, Familie und andere Auszubil-
dende beim Azubi-Speed-Dating
oder anderen Ausbildungsmessen.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
In unserem Ausbildungsbetrieb
herrscht ein sehr angenehmes Be-
triebsklima, mit zukunftsorientier-

ten Projekten und guten Übernah-
mechancen nach der Ausbildung.
Außerdem ist es das älteste von
Friedrich Wilhelm Raiffeisen ge-
gründete, heute noch selbstständi-
ge genossenschaftliche Unterneh-
men, welches großen Wert auf Zu-
sammenhalt, Regionalität und ge-
sellschaftliches Engagement legt.
Der Mensch steht dabei besonders
im Mittelpunkt, denn gemeinsam
schafft man mehr.

Hier kann man sich bewerben:
Volks- und Raiffeisenbank Neu-
wied-Linz eG, Langendorfer Straße
147, 56564 Neuwied, Ansprech-
partnerin: Sonja Oswald, Tel.
02631/8254-1713, Sonja.Oswald@
vrbn.de, www.vrbn.de/wir-fuer-
sie/karriere

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte Interesses an
wirtschaftlichen Themen haben.
Darüber hinaus ist ein guter Real-

schulabschluss, Fachabitur oder
Abitur empfehlenswert. Vor allem
ist es aber wichtig, ein ausgepräg-
tes Kommunikations- und Sozial-
verhalten zu haben, da der Kun-
denkontakt und die Arbeit im
Team ein wesentlicher Bestandteil
sind. Sehr hilfreich ist es ebenfalls,
im Bereich der Digitalisierung fit
zu sein und sich mit Office-Pro-
grammen und Arbeits-Apps aus-
zukennen.

Das haben wir in der Ausbildung
in unserem Betrieb gelernt: Wir
haben sehr viel über Geld und Fi-
nanzen kennengelernt. Darüber
hinaus lernen wir, uns zu organi-
sieren, strukturieren und individu-
elle Anliegen der Kunden best-
möglich zu bearbeiten.

Diese Arbeit/Aufgaben finden wir
richtig gut: Die täglichen Heraus-
forderungen des vielfältigen Auf-
gabengebietes einer Bank und den

Kontakt zu verschiedenen Men-
schen machen so richtig Spaß. Be-
sonders schön ist es, Kunden lä-
cheln und zufrieden zu sehen.

Das hat uns bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Dass es so viele Möglichkeiten
gibt, sich aktiv einzubringen und
an Projekten mitwirken zu können:
zum Beispiel Social-Media-Grup-
pe, Mitarbeiterzeitung „Einblicke“
und vieles mehr.

Unser bisher schwierigste Aufga-
be war: Auch bei schwierigen Kun-
dengesprächen souverän zu blei-
ben.

Ein Projekt von uns Azubis ist:
Wir führen mehrere Projekte durch.
1. Wir Azubis unterstützen junge
Leute an Schulen im Bereich fi-
nanzieller Bildung, erstellen Prä-
sentationen und führen Unter-
richtseinheiten durch. 2. Jeder von

uns macht ein frei ausgewähltes,
soziales Projekt in Zusammenar-
beit mit dem HTZ Neuwied, die
mit beeinträchtigen Kindern zu-
sammenarbeiten. 3. Azubi-Projekt
der Rhein-Zeitung. 4. Als digitale
Lotsen unterstützen wir Kunden
und Kollegen auf den Filialen zum
Beispiel im Bereich Online-Ban-
king.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten:Durch die oben
genannten Projekte wird in erster
Linie die Sozialkompetenz geför-
dert. Für den fachlichen Bereich
finden neben dem Besuch der Be-
rufsschule regelmäßig Seminare
und überbetrieblicher Unterricht
statt. Zudem werden wir freige-
schaltet, um zu allen Themen Lern-
videos auf „PrüfungsTV“ anzu-
schauen. Gegen Ende der Ausbil-
dung wird außerdem eine extra
Prüfungsvorbereitung angeboten.
Weiterhin sind wir auf zahlreichen

Ausbildungsmessen vertreten und
arbeiten mit dem Azubi-Netzwerk
der VR-Banken „Next“ zusammen.
Da tauschen sich circa 9000 Azubis
in ganz Deutschland aus und brin-
gen ihre Ideen ein.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Es
besteht jederzeit die Option, ein
Praktikum zu absolvieren, um so
den Beruf, das Unternehmen und
die zukünftigen Kollegen kennen-
zulernen. Viele Infos gibt es auf un-
serer Internetseite, und wer weite-
re Fragen hat, kann in die Filialen
kommen oder mit unserer Ausbil-
dungsleiterin sprechen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: Im Gegensatz zu Social-Me-
dia-Pattformen kann man Fake
News nahezu ausschließen, da ge-
nau recherchiert wird. Die Rhein-
Zeitung ist eine regionale, aktuelle
und zuverlässige Informations-
quelle, die anschaulich und kom-
pakt Informationen aus unserer Re-
gion und das Weltgeschehen wie-
dergibt. Alle Informationen benö-
tigen wir im Berufsalltag.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für uns: Durch den stän-
digen wirtschaftlichen Wandel und
das sich ändernde Weltgeschehen
wird unser Beruf in vielerlei Hin-
sicht tagtäglich beeinflusst. Sowohl
in Kundengesprächen in der Bank
als auch privat ist es wichtig, im-
mer informiert zu sein und ein brei-
tes Allgemeinwissen zu haben.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Die Distanz zu der brei-
ten Masse der Jugendlichen sollte
durch ein moderneres Design und
ansprechenderes Seitenlayout auf-
gehoben werden, damit sich die
politisch interessierten Jugendli-
chen stärker angesprochen fühlen
und damit alle Jugendlichen auch
mehr Interesse an wirtschaftlichen
oder politischen Themenbereichen
bekommen.

Das Foto zeigt die Azubis (von links) Jill Rüttgen, Katharina Ebel, Colin Schäfer, Kardelen Celiker, Felix Rockenbach und Moritz Heusel. Foto: VR-Bank

Das Unternehmen

Volks- und Raiffeisenbank
Neuwied-Linz eG

Langendorfer Straße 147
56564 Neuwied

www.vrbn.de

Angemessene Kleidung und Umgangsformen sind wichtig
Azubiprojekt 2019/2020: Shari Eckes stellt die Viking Technical GmbH in Wiebelsheim vor
Mein Name und Alter: Shari Eckes,
20 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Viking
Technical GmbH, Wiebelsheim.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
für Groß und Außenhandel, 3.
Lehrjahr.

Meine Hobbys: Reiten, Fitness.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für eine Ausbildung ent-
schieden, da ich praktische Erfah-
rung sammeln möchte, klare An-
weisungen und Aufgaben durch
den Ausbildungsplan und zu je-
derzeit einen direkten Ansprech-
partner habe. Zudem möchte ich
selbstständig werden, indem ich
mein eigenes Geld verdiene. Durch
eine Ausbildung habe ich eine be-
rufliche Sicherheit.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Der Ausbil-
dungsberuf passt gut zu mir, da die
Arbeit am Computer mir Spaß
macht und ich es sehr interessant
finde, welche Organisation hinter
all dem steckt.

Anzahl der Mitarbeiter: 9 Mitar-
beiter.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch ein
Stellenangebot der Agentur für Ar-
beit.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
In dem Betrieb wird sehr viel Wert
auf das Wohl der Mitarbeiter ge-
legt. Die Auszubildenden werden
sehr gut ausgebildet und können
bei schulischen Fragen jederzeit
nachfragen.

Hier kann man sich bewerben: Vi-
king Technical GmbH, Industrie-
park 17, 56291 Wiebelsheim.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Die mittlere Reife wird
empfohlen, zusätzlich gute Ma-
thematik- und Deutschkenntnisse
sowie Grundkenntnisse in Word
und Excel.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: In der
Ausbildung habe ich gelernt, Be-
stellungen bei verschiedenen Lie-
feranten zu tätigen, Angebote ein-
zuholen und zu vergleichen. Ich
habe Bestellungen bearbeitet, Lie-
ferantengespräche mitbekommen,
außerdem wie man Rechnungen
verbucht und bezahlt und das Be-
arbeiten der Post.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Besonders gut gefallen
hat mir das Verbuchen und Bear-
beiten der Rechnungen.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Wie viel Arbeit und welche Orga-
nisation dahinter steckt.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Große Bestellungen zu
tätigen.

Diese Förderung wird den Azubis

zusätzlich geboten: Englischtrai-
ning sowie Seminare.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Vor
meiner Ausbildung habe ich ein
Praktikum absolviert.

Meine Tipps für neue Azubis:

Pünktlich sein, bei Unklarheiten
immer direkt nachfragen. Und man
sollte auf die angemessene Klei-
dung und auf seine Umgangsfor-
men achten.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Weil man so sein
Allgemeinwissen verbessert.

Das Foto zeigt die Auszubildenden Shari Eckes und Lara Krautkrämer. Foto: Viking

Das Unternehmen

Viking Technical GmbH

Industriepark 17
56291 Wiebelsheim

www.vikingcruises.com

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Eigenständig eine Werbekampagne organisiert
Azubiprojekt 2019/2020: Yasemin Altunkaya und Alexander Schaus stellen die Sparkasse Neuwied vor

Unsere Namen und unser Alter:
Yasemin Altunkaya (19 Jahre),
Alexander Schaus (22 Jahre).

Unser Ausbildungsbetrieb: Spar-
kasse Neuwied.

Unser Ausbildungsberuf: Bank-
kaufleute, 2. Ausbildungsjahr.

Unsere Hobbys: Unsere Freizeit
verbringen wir unter anderem mit
Freunden, im Fitnessstudio und mit
Freude sowohl in der Küche als
auch beim Essen.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: Da wir
im Vorhinein bereits durch Prakti-
ka Einblicke in den Beruf sammeln
durften, war schon früh das Inte-
resse an diesem Berufsbild ge-
weckt.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu uns: Der ständige
Kontakt zu Kunden und die damit
verbundene Abwechslung macht
uns großen Spaß.

Anzahl der Mitarbeiter: 435, da-
von 27 Azubis.

Weitere Ausbildungsberufe: Dua-
les Studium zum Bachelor of Arts.

So sind wir auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Wir beide
hatten schon früh im alltäglichen
Umfeld Kontakt mit der Sparkasse
Neuwied. Durch Besuche von Aus-
bildungsmessen gab es jedoch die

ersten wegweisenden Berührungs-
punkte.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
Einerseits ist die starke persönliche
Bindung zu unseren Kunden cha-
rakteristisch für unseren Betrieb,
andererseits erwarten uns hier auch
zahlreiche andere Aufgaben, so-
dass der Alltag niemals alltäglich
wird.

Hier kann man sich bewerben: Im
Internet findet man unter
sparkasse-neuwied.de/karriere alle
Informationen.

Das haben wir in der Ausbildung
in unserem Betrieb gelernt: Un-
sere Kunden haben individuelle
Wünsche und Bedürfnisse – wir ler-
nen hier, wie wir diesen gerecht
werden können. Dazu gehört ei-
nerseits das Fachwissen und der
richtige Einsatz unserer vielfälti-
gen Produktpalette. Andererseits
aber auch die Fähigkeit, gute Ge-
spräche führen zu können – tele-
fonisch und persönlich. Darüber hi-
naus sammeln wir wertvolle Ein-
blicke im Wertpapier- und Kredit-
geschäft, dürfen unsere Top-Im-
mobilienmakler begleiten und un-
terstützen das Marketingteam mit
unseren Ideen.

Das hat uns bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Vor unserem Ausbildungsbeginn
hatten wir das typische Bild eines
Bankmitarbeiters mit Anzug und
Krawatte im Kopf. Deswegen war
es für uns eine große Überra-
schung, dass bei der Sparkasse
Neuwied der Dresscode „Business
Casual“ gilt. Es zählt immer noch
ein gepflegtes und seriöses Er-
scheinungsbild, jedoch kombiniert
mit Tragekomfort.

Ein Projekt von uns Azubis ist: Im
vergangenen Jahr hatte unser Aus-

bildungsjahrgang die Möglichkeit,
eine komplett eigene Werbekam-
pagne für die Sparkasse Neuwied
zu organisieren. Hierbei wurden
unserer Fantasie keine Grenzen
gesetzt. Die Planung der Kampa-
gne, den Dreh der Werbevideos,
die Werbestände und die Plakate
durften wir komplett selbst gestal-
ten. Dabei konnten wir natürlich
auch auf die Unterstützung unserer
Kollegen aus den Fachabteilungen
zählen.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Es gibt be-
triebsintern viele Seminare, die
den schulischen Teil unterstützend
ergänzen, sowie auch Nachhilfe-
angebote bei Schwierigkeiten in
der Schule, zudem einen kostenlo-
sen Zugang zu PrüfungsTV und
ein iPad für den privaten Ge-
brauch, damit das Lernen leichter
fällt.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Man kann sich auf Berufsschul-
messen oder durch Praktika infor-
mieren.

Unsere Tipps für neue Azubis: Wir
legen euch wärmstens ans Herz,
von Anfang an die wichtigsten Din-
ge zu notieren. Und bei Fragen
gilt: Einfach fragen! Es wird keiner
beißen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: Man erweitert durch das Le-
sen der Tageszeitung seinen Wort-
schatz.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für uns: Es bildet weiter,
und man weiß stets um die wich-
tigsten regionalen und internatio-
nalen Neuigkeiten.

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Sophie Missong, Yasemin Altunkaya, Marcus Ihrlich, Lisa Regnery
und Lara Winterhagen. Nicht auf dem Bild: Alexander Schaus und Fabian Mohr. Foto: Sparkasse

Das Unternehmen

Sparkasse Neuwied

Hermannstraße 20
56564 Neuwied

www.sparkasse-neuwied.de

Auslandsaufenthalte an den europäischen Standorten gehören dazu
Azubiprojekt 2019/2020: Sabrina Zänker und Timo Bröker stellen die Werit Kunststoffwerke GmbH & Co. KG in Altenkirchen vor
Unsere Namen und unser Alter:
Sabrina Zänker (SZ), 18 Jahre, Ti-
mo Bröker (TB), 17 Jahre.

Unser Ausbildungsbetrieb: Werit
Kunststoffwerke W. Schneider
GmbH & Co. KG, Altenkirchen.

Unser Ausbildungsberuf: Indus-
triekauffrau/-mann, 1. Lehrjahr

Unsere Hobbys: SZ: In meiner
Freizeit zeichne ich gern und liebe
es, Serien zusammen mit meinen
Freunden zu schauen. TB: Ich spie-
le Tennis und Fußball.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: SZ: Ich
habe mich für eine Ausbildung ent-
schieden, da ich unbedingt Praxis-
erfahrungen sammeln wollte und
die Zusammenarbeit zwischen Be-
rufsschule und Betrieb sehr inte-
ressant finde. TB: Bereits vor mei-
nem Abschluss war mir klar, dass
ich anstatt eines Studiums eine
Ausbildung im Betrieb machen
möchte, um praktische Erfahrun-
gen zu sammeln.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu uns: SZ: Ich finde
den Wechsel zwischen den einzel-
nen Abteilungen sehr spannend
und abwechslungsreich. So hat
man einen Überblick über alle zu-
sammenhängenden Prozesse in ei-
nem Unternehmen, sammelt um-
fassendes Wissen und kann viel-
seitig innerhalb des Unternehmens
eingesetzt werden. TB: Da ich ein
offener Mensch bin, macht es mir
besonders Spaß, im stetigen Kon-
takt mit Kollegen und Kunden zu
sein. Als spontaner Typ ist es für

mich einfacher, auf neue Heraus-
forderungen einzugehen.

Anzahl der Mitarbeiter: An allen
elf europäischen Standorten arbei-
ten mehr als 600 Mitarbeiter. In Al-
tenkirchen sind es circa 220.

Weitere Ausbildungsberufe: Ver-
fahrensmechaniker (m/w/d), Elek-
troniker (m/w/d), Industriemecha-
niker (m/w/d), Werkzeugmecha-
niker (m/w/d), Technischer Pro-
duktdesigner (m/w/d), Maschinen-
und Anlageführer (m/w/d).

So sind wir auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: SZ: Durch
eine Stellenanzeige im Internet.
TB: Durch die Azubi-Messe in Al-
tenkirchen.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
Als Auszubildende werden uns
zahlreiche Möglichkeiten geboten,
wie zum Beispiel das Zeitungspro-
jekt oder Auslandsaufenthalte an
den Zweigwerken. Zusätzlich ko-
operiert unser Unternehmen unter

anderem mit dem nahe gelegenen
Fitnessstudio. So erhält man die
Möglichkeit einer Vergünstigung
für abgeschlossene Verträge.

Hier kann man sich bewerben:
Werit Kunststoffwerke GmbH &
Co. KG, Fred Heidepeter, Tel.:
02681/80701, per E-Mail:
ak-personal@werit.eu

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte mindestens ei-
nen Mittlere-Reife- oder einen
Fachhochschulreife-Abschluss ha-
ben. Gute Kenntnisse in Deutsch,
Mathematik sowie Englisch sind
gefordert.

Das haben wir in der Ausbildung
in unserem Betrieb gelernt: SZ:
Man sollte flexibel und ordentlich
bei seiner Arbeit sein. TB: Werit
bietet die Möglichkeit, während
der Ausbildung alle Abteilugen
kennenzulernen. Da es in jeder Ab-
teilung zum Teil andere Aufgaben
gibt, lernt man ständig neue The-
men sowie auf unterschiedliche

Herausforderungen schnell zu re-
agieren.

Diese Arbeit/Aufgaben finden wir
richtig gut: SZ: Das Bearbeiten von
Kundenaufträgen und den damit
verbundenen Kundenkontakt. TB:
Im Versand hatte ich meine eige-
nen Aufgabenbereiche, die mir
sehr gut liegen und gefallen.

Das hat uns bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
TB: Auch ein großer Betrieb muss
sich den unterschiedlichsten He-
rausforderungen stellen. So kann
es vorkommen, dass ein Auftrag
zwischengeschoben oder auf spe-
zielle Anfragen eine individuelle
Lösung gefunden werden muss.

Unsere bisher schwierigste Auf-
gabe war: SZ: Das Berechnen der
Frachtkosten in einem Kunden-
auftrag, da es viele Ausnahmen
gibt, die man beachten muss.

Ein Projekt von uns Azubis ist: Ne-
ben dem Leseprojekt der Rhein-

Zeitung helfen wir bei der Planung
der nächsten ABOM (Azubi-Mes-
se). Außerdem sind wir Azubis un-
ter anderem für die Social-Media-
Kanäle zuständig, wie zum Beispiel
die Erstellung von Beiträgen für
die Instagram-Seite.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Uns werden
firmeninterne sowie Schulungen
der IHK und von unserer Berufs-
schule aus angeboten. Darunter
fallen Prüfungsvorbereitungskurse
oder Schulungen für einen besse-
ren Umgang mit dem ERP-System.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Un-
ser Ausbildungsbetrieb bietet die
Möglichkeit eines Praktikums, in
dem man alle unsere Ausbil-
dungsberufe kennenlernen kann.
Zusätzlich bieten wir ein Bera-
tungsgespräch mit unserem Perso-
nalleiter an. Somit kann man sich
später für die richtige Ausbildung
entscheiden.

Unsere Tipps für neue Azubis: SZ:
Man sollte offen sein und keine
Scheu davor haben, Fragen zu stel-
len. TB: Am Anfang kommt sehr
viel auf einen zu. Falls man etwas
nicht versteht, sollte man nachfra-
gen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: SZ: Die Zeitung bietet mir
täglich die wichtigsten Regionalen
und überregionalen Informationen
in einem. TB: Ich kann überall,
ganz egal, wo ich bin, wissen, was
in der Welt passiert.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für uns: SZ: Für mich ist
das Lesen der Zeitung wichtig, da
ich dadurch mein Allgemeinwissen
verbessere und mich mit dem ak-
tuellen Tagesgeschehen auseinan-
dersetzen kann. TB: Um auf dem
neuesten Stand zu bleiben.

Das Unternehmen

Werit Kunststoffwerke

Kölner Straße 59a
57610 Altenkirchen

www.werit.eu
Das Foto zeigt die Azubis Sabrina Zänker und Timo Bröker, die sich auf den neuesten Stand bringen. Auf dem Bild
fehlt Peggy Trifan. Foto: Werit

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Kommunikation innerhalb des Betriebes muss funktionieren
Azubiprojekt 2019/2020: Lorena Pfeifer stellt die Ridder GmbH in Singhofen vor
Mein Name und Alter: Lorena Pfei-
fer, 20 Jahre alt.

Mein Ausbildungsbetrieb: Ridder
GmbH, Singhofen.

Mein Ausbildungsberuf: Indus-
triekauffrau, 1. Ausbildungsjahr.

Meine Hobbys: Lesen und Musik
hören gehören zu meinen Hobbys
genauso wie das Übersetzen von
englischen Texten ins Deutsche.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Eine
Ausbildung ist eine gute Grundla-
ge für den weiteren Lebensweg.
Außerdem ist die Ausbildung mit
der Verbindung von Theorie und
Praxis sehr interessant und lässt
mich besser verstehen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Die große Ab-
wechslung in dem Beruf ist genau
das Richtige für mich. Es ist genau
die richtige Mischung von Routine
und Neuem. Ich finde es auch gut,
dass man in so vielen unterschied-
lichen Bereichen arbeitet und da-
durch ein breites Spektrum an Fä-
higkeiten erlangt.

Anzahl der Mitarbeiter: Wir sind
insgesamt 64 Mitarbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe: Me-
diengestalter/-in, Fachkraft für La-
gerlogistik, Verfahrensmechani-
ker/-in Fachrichtung Kunststoff-
und Kautschuktechnik, Werkzeug-

mechaniker/-in Fachrichtung
Formtechnik.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ich habe
in der Schule an einem Theorie-
Praxis-Projekt teilgenommen, bei
dem Ridder unser Partnerunter-
nehmen war.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Unser Unternehmen wurde im ver-
gangenen Jahr vom Wirtschafts-
ministerium Rheinland-Pfalz als
„Attraktiver Arbeitgeber Rhein-
land-Pfalz 2019“ ausgezeichnet.
Außerdem werden wir Azubis voll
ins Unternehmen eingebunden und
dürfen eigenständig Aufgaben be-

wältigen. Wir kümmern uns um
den Snackautomaten und sind für
den Facebook-Auftritt unseres Un-
ternehmens zuständig.

Hier kann man sich bewerben: Be-
werbungen richtet man an unseren
Personalleiter Lars Gemmer,
lars.gemmer@ridder-online.de, Tel.
02604/954 121.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Die Hochschulreife oder
ein guter Realschulabschluss wird
empfohlen. Zusätzlich sollten gute
Mathematik-, Deutsch- und Eng-
lischkenntnisse und Grundkennt-
nisse in Word, Excel und Outlook
vorhanden sein.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Es ist
sehr wichtig, dass die Kommuni-
kation innerhalb des Betriebes gut
funktioniert. Jede Abteilung ist
wichtig und hat ihre Aufgaben,
und nur zusammen kann der Be-
trieb gut laufen.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Besonders gut gefällt
mir das Vorbereiten der Produkti-
onsaufträge.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Überrascht hat mich, dass die Auf-
gaben so vielseitig sind.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Die Durchführung der
Inventur war für mich eine He-
rausforderung.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Wir küm-
mern uns um den jährlichen Ad-
ventskalender der Mitarbeiter und
sind für die Post zuständig.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Wir bekom-

men die Möglichkeit, an dem Pro-
jekt „London Calling“ der IHK teil-
zunehmen. Dabei werden die Kos-
ten von unserem Unternehmen
übernommen. Durch die erfolgrei-
che Teilnahme an dem Projekt er-
langt man am Ende der Ausbil-
dung den Abschluss Industrie-
kaufmann/-frau International. Zu-
dem werden wir für das KMK-
Fremdsprachenzertifikat freige-
stellt und bekommen innerbe-
triebliche Schulungen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Wir
bieten Praktika in den verschiede-
nen Bereichen an.

Meine Tipps für neue Azubis:
Scheut euch nicht zu fragen. Macht
euch nicht zu viele Gedanken. Alle
sind nett und helfen euch.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Rhein-Zeitung lässt sich
überall und zu jeder Zeit lesen. Zu-
dem sind die Informationen kom-
primiert und tagesaktuell.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Durch die Zei-
tung bin ich immer auf dem neu-
esten Stand und kann bei politi-
schen und wirtschaftlichen The-
men mitreden.

Das fehlt mir in der Zeitung: Ich
würde mich freuen, wenn ab und
an ein Rezept vorgestellt oder die
Herkunft von Redewendungen er-
klärt wird.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Junge Leute lesen gern
über Veranstaltungen in der Regi-
on. Leider beinhaltet die Seite viel
Text und könnte ansprechender
gestaltet sein.

Das Unternehmen

Ridder GmbH

Ridder Straße 1
56379 Singhofen

www.ridder-online.com Das Foto zeigt die Auszubildende Lorena Pfeifer. Foto: Ridder

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Priorisierung von Aufgaben ist bedeutsam
Azubiprojekt 2019/2020: Etienne Ries stellt die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH in Koblenz vor

Mein Name und Alter: Etienne
Ries, 19 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Lotto
Rheinland-Pfalz GmbH, Koblenz.

Mein Ausbildungsberuf: Duales
Studium zum Kaufmann für Büro-
management und zum Bachelor of
Science Business Administration.

Meine Hobbys: Fußball.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich schon während meiner Schul-
zeit für kaufmännische Abläufe in-
teressiert und wollte mit meiner
Ausbildung von Anfang an alle Zu-
sammenhänge genau kennenler-
nen. Ich sah dies als einen guten
Einstieg ins Berufsleben an.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Während ei-
nes Praktikums habe ich gemerkt,
dass mich die vielfältigen Arbeits-
bereiche dieses Ausbildungsberu-
fes beeindrucken und ich neugie-
rig auf weitere Aufgaben war.

Anzahl der Mitarbeiter: Circa 180
Mitarbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe:
Kaufmann/-frau für Marketing-
kommunikation, Informatikkauf-
mann/- frau, Fachinformatiker/-in
Fachbereich Systemintegrati-
on/Anwendungsentwicklung, Me-
diengestalter/-in Digital und Print
Fachrichtung Konzeption und Vi-
sualisierung, Schwerpunkt Print

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: In der elf-

ten Klasse mussten wir ein Jahres-
praktikum absolvieren. Eins der
Unternehmen war die Lotto Rhein-
land-Pfalz GmbH, bei der ich mich
bewarb und glücklicherweise für
ein spannendes und interessantes
Praktikum angenommen wurde.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Meinen Betrieb zeichnen ein
freundliches und angenehmes Be-
triebsklima sowie ein umfangrei-
ches betriebliches Gesundheits-
management aus. Auch die viel-
fältige Unterstützung sozialer As-
pekte, der Kunst und Kultur sowie
die Förderung des Sports machen

Lotto Rheinland-Pfalz zu etwas Be-
sonderem, was ich sehr schätze.

Hier kann man sich bewerben:
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, Per-
sonalabteilung, Ferdinand-Sauer-
bruch-Straße 2, 56073 Koblenz,
Tel. 0261/94380, Fax: 0261/9438-
6605.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte Grundkennt-
nisse in Word und Excel besitzen
und sich schriftlich und mündlich
gut ausdrücken können.

Das habe ich in der Ausbildung in

meinem Betrieb gelernt: In meiner
Ausbildung habe ich das Priorisie-
ren von Aufgaben gelernt. Und
dass es wichtig ist, selbstständig zu
arbeiten.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Das selbstständige Or-
ganisieren von Geschäftsreisen
meiner Kollegen finde ich gut.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Mich haben die sehr große Band-
breite an Abteilungen und die ver-
schiedensten Aufgaben im Unter-
nehmen überrascht.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Das selbstständige Or-
ganisieren von Geschäftsreisen
meiner Kollegen fand ich zwar
richtig gut, es war aber bisher auch
meine schwierigste Arbeit.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Die in-
terne Kuchen- und Waffelaktion,
um Spenden für den Verein HELFT
UNS LEBEN zu sammeln.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Die Azubis
können an verschiedenen Semi-
naren teilnehmen, die unter ande-

rem die Persönlichkeit fördern und
den Einstieg ins Berufsleben er-
leichtern.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Mein Betrieb bietet vielseitige und
interessante Praktika an, in denen
man sämtliche Abteilungen durch-
läuft und somit herausfinden kann,
ob die Ausbildung zu einem passt.

Meine Tipps für neue Azubis:
Neue Azubis sollten von Anfang an
offen gegenüber neuen Heraus-
forderungen sein und sich in die
Gemeinschaft einbringen. Zudem
sollten sie sich auf keinen Fall da-
vor scheuen, Fragen zu stellen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Bei den Artikeln der Zeitung
kann man sich sicher sein, dass die
Artikel auch der Wahrheit ent-
sprechen, dies ist bei anderen Me-
dien oftmals nicht der Fall. Hinzu
kommt, dass man auch regional
auf dem neuesten Wissensstand
bleibt und nicht nur weltweite
Nachrichten erhält.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Das Lesen der
Zeitung und von seriösen Nach-
richten ist wichtig für mich, um im-
mer auf dem neuesten Wissens-
stand zu sein und um in Gesprä-
chen mitreden zu können.

Das fehlt mir in der Zeitung: Mir
fehlt in der Zeitung nichts, meine
Interessengebiete sind voll und
ganz abgedeckt.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Ich habe keine Verbes-
serungsvorschläge. Die Artikel sind
übersichtlich dargestellt, und auch
die Aufteilung der Zeitung in die
einzelnen Bereiche, wie zum Bei-
spiel Forum, Rheinland-Pfalz, Po-
litik, Tages-Thema und Wirtschaft,
finde ich sehr ansprechend.

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Etienne Ries, Jennifer Grebing, Marvin Auer, Lena Poss und Malin Reckart. Es fehlt Patrick Heinz. Foto: Lotto

Das Unternehmen

Lotto Rheinland-Pfalz

Ferdinand-Sauerbruch-Straße 2
56073 Koblenz

www.lotto-rlp.de
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Interesse an der Arbeit mit Menschen ist bedeutsam
Azubiprojekt 2019/2020: Ariane Hilbig stellt die Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbH in Limburg vor

Mein Name und Alter: Ariane Hil-
big, 18 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Kran-
kenhausgesellschaft St. Vincenz
mbH, Limburg.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
im Gesundheitswesen.

Meine Hobbys: Seit meiner frühen
Kindheit spiele ich in meiner Frei-
zeit sehr gern Handball.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Der Ein-
stellung vorausgegangen waren ein
Bewerbungsgespräch sowie eine
Hospitation. Während dieses Pro-
bearbeitens konnte ich Einblicke in
zwei Abteilungen erlangen und
stellte fest, dass der Ausbildungs-
beruf sehr interessant ist.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Die Ausbil-
dung passt zu mir und macht mir
sehr viel Spaß. Der Beruf bietet ei-
ne gelungene Mischung aus Büro-
arbeiten sowie regelmäßigem Kon-
takt mit Patienten.

Anzahl der Mitarbeiter: mehr als
1800 Beschäftigte.

Weitere Ausbildungsberufe:
Kauffrau/-mann für Büromanage-
ment, medizinische/r Fachange-
stellte/r, pharmazeutisch-kauf-
männische/r Assistent/in, Fachin-
formatiker/in für Systemintegrati-
on, Elektroniker/in für Energie-
und Gebäudetechnik, Koch/Kö-
chin, Pflegefachfrau/-mann, Ge-
sundheits- und Krankenpflegehel-

fer/in, operationstechnische/r As-
sistent/in, Hauswirtschafter/in, du-
ales Studium Gesundheitsmanage-
ment.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Träger der Krankenhausgesell-
schaft sind die Stiftung St. Vincenz
Hospital und die St. Anna Stiftung.
Das St. Vincenz-Krankenhaus in
Limburg ist ein Krankenhaus der
Schwerpunktversorgung und ein
akademisches Lehrkrankenhaus
der Justus-Liebig-Universität in
Gießen mit 546 Betten in 16 Fach-
abteilungen und einem Logistik-
zentrum mit Apotheke. Ein Institut
für Pathologie ist angegliedert. Das
St. Vincenz-Krankenhaus Diez ist
ein Haus der Grundversorgung mit
140 Betten. Es verfügt über fünf
Fachabteilungen sowie Belegab-
teilungen in den Fächern Gynäko-
logie und Urologie.

Hier kann man sich bewerben: Be-
werbungsunterlagen können ge-
sendet werden an bewerbung@st-
vincenz.de oder per Post an Kran-
kenhausgesellschaft St. Vincenz
mbH, Auf dem Schafsberg, 65549
Limburg.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Für die Ausbildung sollte
man ein ausgeprägtes Interesse an
der Arbeit mit Menschen haben,
denn der Austausch und die Zu-
sammenarbeit mit Kollegen und
der Kontakt zu Patienten und Drit-
ten finden sich in jedem Einsatz-
bereich wieder. Zusätzlich ist es
hilfreich, ein Organisationstalent
zu sein, da je nach Einsatzgebiet
Termin- und Projektkoordination
ebenfalls zum Tagesgeschäft zäh-
len. Flexibilität darf hier keinesfalls
fehlen. Mathematisches Grund-
verständnis ist ebenfalls für die Be-
reiche Finanzierung, Controlling
und Leistungsabrechnung von
Vorteil. Ebenso ist es nützlich,
wenn man offen für abwechs-
lungsreiche und vielseitige Tätig-
keiten und neue Herausforderun-
gen ist.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Die erste
Abteilung zu Beginn der Ausbil-
dung war das Patientenmanage-
ment. Ich wurde schwerpunktmä-
ßig mit der ambulanten Abrech-
nung vertraut gemacht und durfte
im Anschluss eigenständig ver-
schiedene Leistungen abrechnen.
Zurzeit unterstütze ich das Sekre-
tariat der Geschäftsführung. Hier
erhalte ich Einblicke in die büro-
wirtschaftlichen Abläufe und bin
für die Terminkoordinierung zu-
ständig. Zusätzlich erstelle ich Ta-
gesordnungen für Sitzungen und
bin in die internen und externen In-
formationsflüsse involviert.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Ich war überrascht, dass ich schon
zu Beginn sehr viel Vertrauen ge-
schenkt bekam. Eine Vielzahl von
Tätigkeiten durfte ich nach kurzer
Erklärung und Einarbeitung ei-
genständig und eigenverantwort-
lich erledigen. Somit besteht die
Chance, frühzeitig selbstständig
und zuverlässig zu arbeiten und
Verantwortung zu übernehmen

Meine Tipps für neue Azubis: Es
ist von großem Vorteil, sich mit
Mut und Engagement neuen Auf-
gaben zu stellen. Es ist ebenso
wichtig, die Entwicklungsmöglich-
keiten im Laufe der Ausbildung be-
wusst wahrzunehmen und die
Chance zu nutzen, sich stetig in ei-
ne Vielzahl von Bereichen einar-
beiten zu können.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Die Zeitung hat
für mich den Vorteil, dass ich für ei-
ne kurze Zeit Abstand vom Alltag
nehmen und sie in ruhiger Atmo-
sphäre lesen kann. Ich finde es zu-
dem wichtig, unter dem Gesichts-
punkt der Allgemeinbildung die ta-
gesaktuellen Neuigkeiten zu ver-
folgen und mir selbst ein Bild von
den aktuellen Geschehnissen zu
machen.Das Foto zeigt die Auszubildende Ariane Hilbig mit zwei Clown-Doktoren. Foto: St. Vincenz

Das Unternehmen

Krankenhausgesellschaft
St. Vincenz mbH

Auf dem Schafsberg
65549 Limburg

www.www.st-vincenz.de

Umgang mit Kunden muss lösungsorientiert und emphatisch sein
Azubiprojekt 2019/2020: Nico Wellems stellt die Provinzial-Geschäftsstelle Klaus Bischof in Treis-Karden vor
Mein Name und Alter: Nico Wel-
lems, 24 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Provin-
zial-Geschäftsstelle Klaus Bischof,
Treis-Karden.

Mein Ausbildungsberuf: Kauf-
mann für Versicherungen und Fi-
nanzen (IHK).

Meine Hobbys: Fußball.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
im Versicherungsbereich ein Jah-
respraktikum absolviert, welches
mir äußerst gut gefallen hat. Da-
raufhin habe ich mich dafür ent-
schieden, eine Ausbildung bei der
Provinzial vor Ort zu absolvieren.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich mag den
Kontakt zu Menschen, insbeson-
dere deren Fragen zu beantworten
und diesen bei ihren Versiche-
rungsproblemen und Schadenfäl-
len helfen zu können. Auch die Ar-
beit im Team gefällt mir sehr gut,
der Austausch untereinander und
die gemeinsame Erarbeitung von
Lösungen ist sehr lehrreich.

Anzahl der Mitarbeiter: 4.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Meine El-
tern sind Kunden dieser Ge-
schäftsstelle, hinzu kam die Au-
ßenwerbung der Provinzial-Ge-
schäftsstelle.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Familiärer, wertschätzender Um-
gang untereinander, umfangreiche
Wissensvermittlung durch den Ge-
schäftsstellenleiter.

Hier kann man sich bewerben:
Provinzial-Geschäftsstelle Klaus
Bischof, Hinter Mont 14, 56253
Treis-Karden.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich wur-
de an eigenverantwortliches sowie
auch an Arbeiten im Team heran-
geführt. Auch den professionellen
und emphatischen Umgang mit
Kunden habe ich gelernt. Ein
Hauptaugenmerk liegt im lösungs-
orientierten Arbeiten im verant-
wortungsvollen Kundeninteresse.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich

richtig gut: Mir gefällt besonders
gut, den Kunden im Büro sowie
auch am Telefon eine Hilfe zu sein
und deren Probleme zu lösen.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Überrascht hat mich die sofortige,
gute und familiäre Aufnahme ins
Team. Ebenfalls überrascht hat
mich die enorme Komplexität der
anfallenden Aufgaben und Aufga-
bengebiete.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Die Übernahme einer al-
leinverantwortlichen Maßnahme
zur Kundenrückgewinnung im Be-
reich der Kfz-Versicherung durch
Selektion, Ausarbeitung und
Durchführung von Kundengesprä-
chen – bis hin zur tatsächlichen
Kundenrückgewinnung.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Die Provinzial
stellt ihren Azubis einen eigenen
Dienstwagen auch zur privaten
Nutzung kostenfrei zur Verfügung.
Es gibt monatlich unterschiedliche
Weiterbildungsmaßnahmen im ei-
genen Schulungszentrum. Weiter-
hin werden Prüfungsvorberei-
tungskurse angeboten.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Mein Betrieb bietet die Möglich-
keit eines Praktikums. Die Dauer
des Praktikums kann in Absprache
mit dem Geschäftsstellenleiter in-
dividuell festgelegt werden. Gern
kann dies auch die Zeit ab dem
Schulabschluss bis zum eventuel-
len Beginn einer Ausbildung um-
fassen.

Meine Tipps für neue Azubis: Die
freie Zeit nach dem Schulabschluss
bis zum Ausbildungsbeginn als
Praktikumszeit nutzen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Im Gegensatz zu TV und In-
ternet informiert die Rhein-Zeitung
auch über regionale Themen und
Nachrichten. Zudem lässt sich eine
Zeitung oftmals besser lesen als
ein Bildschirminhalt.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Durch das Lesen
der Zeitung erweitere ich meine
Allgemeinbildung und bleibe auf
dem aktuellen Stand. Auch Falsch-
meldungen, zum Beispiel im Inter-
net, kann ich dadurch leichter auf-
decken.

Das Unternehmen

Provinzial Klaus Bischoff

Hinter Mont 14
56253 Treis-Karden

www.provinzial.com

Das Foto zeigt (von links) den Auszubildenden Nico Wellems mit Ilka Bischof, Klaus Bischof und Manuel Gottschlich. Foto: Provinzial

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T
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Kleine Arbeitsschritte haben große Wirkung
Azubiprojekt 2019/2020: Leon Weßler stellt die Bellersheim Tankstellen GmbH & Co. KG in Neitersen vor

Mein Name und Alter: Leon Weß-
ler, 19 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Bellers-
heim Tankstellen GmbH & Co. KG,
Neitersen.

Mein Ausbildungsberuf: Duales
Studium Business Administration
mit dem Ausbildungsberuf Kauf-
mann für Büromanagement.

Meine Hobbys: Musik und Sport.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Eine
Ausbildung bietet mir eine gute
Möglichkeit, das Theoretische aus
der Berufsschule mit der Praxis zu
verknüpfen und in beiden Berei-
chen Erfahrung zu sammeln.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Man hat ei-
nen abwechslungsreichen Arbeits-
alltag und muss sich immer wieder
neuen Herausforderungen stellen.
Außerdem bekommt man große
Einblicke in betriebswirtschaftliche
Abläufe.

Anzahl der Mitarbeiter: 350.

Weitere Ausbildungsberufe: Kauf-
frau/-mann im Groß- und Außen-
handel, Fachkraft für Lagerwirt-

schaft, Berufskraftfahrer/-in.

So bin ich auf das Unternehmen

aufmerksam geworden: Durch ei-
ne Freundin, die bei Bellersheim
arbeitet.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Als Unternehmensgruppe bietet
Bellersheim sehr viele verschiede-
ne Bereiche und hat eine große re-
gionale Bedeutung.

Hier kann man sich bewerben:
Auf unserer Internetseite unter
www.bellersheim.de/karriere/
ausbildung-und-duales-studium
oder per E-Mail an bewerbung@
bellersheim.de sowie telefonisch
unter 02681/802 360.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Für das duale Studium ist
die Fachhochschulreife erforder-
lich. Kommunikationsfähigkeit und
mathematisches Verständnis sind
ebenso von Vorteil wie Grund-
kenntnisse in Word und Excel.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Wenn
man fleißig und motiviert an die
Herausforderungen herangeht,
wird das Engagement meistens be-
lohnt. Das gilt sowohl für die Schu-
le als auch für die Arbeit.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Die Banktour am Vor-
mittag nach Altenkirchen bietet ei-
ne gute Abwechslung zum Ar-
beitsalltag und sorgt dafür, dass
man etwas Bewegung bekommt.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Die Vielfältigkeit der Arbeit hat
mich überrascht. Oft haben kleine
Arbeitsschritte eine große Wirkung
mithilfe der modernen Technik.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Die Monatsabschlüsse
der verschiedenen Tankstellen zu
kontieren und zu buchen.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Das so-
genannte „Frittenfett-Projekt“, bei
dem wir eine Grundschule besucht
haben, um den Schülern die rich-
tige und umweltschonende Müll-
trennung zu zeigen.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Es findet ein
Nachwuchscoaching statt, bei dem
wir uns Softskills, Teambuilding,
der Organisation von Projekten
und vielem mehr widmen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Wir
sind regelmäßig auf Berufsorien-
tierungsmessen vertreten. Ebenso
bieten sich Praktika an.

Meine Tipps für neue Azubis: Mut
zur Offenheit, Fragen stellen, No-
tizen machen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Zeitung bietet mir eine
gute Mischung mit Nachrichten
aus aller Welt und einem sehr aus-
führlichen Lokalteil.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Da man im In-
ternet oft nicht weiß, ob man sich
auf die Meldungen verlassen kann,
ist es sinnvoll, sich in der Zeitung
einen Überblick zu verschaffen,
dem man vertrauen kann.

Das fehlt mir in der Zeitung: Ich
schaue gern American Football
und würde mir somit eine Bericht-
erstattung über die NFL wünschen.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Man sollte die Zeitung
ansprechender für Jugendliche ge-
stalten.

Das Unternehmen

Bellersheim Tankstellen

Rheinstrasse 45
57638 Neitersen

www.bellersheim.de

Das Foto zeigt die Auszubildenden der Bellersheim Unternehmensgruppe
aus Neitersen. Foto: Bellersheim

Unterstützung der Patienten ist jeden Tag eine neue Herausforderung
Azubiprojekt 2019/2020: Angelina Härter und Anna-Francesca Oehmichen stellen die Praxis für Hämatologie und Onkologie in Koblenz vor
Unsere Namen und unser Alter:
Angelina Härter (AH), 18 Jahre,
Anna-Francesca Oehmichen (AO),
19 Jahre.

Unser Ausbildungsbetrieb: Praxis
für Hämatologie und Onkologie,
Koblenz.

Unser Ausbildungsberuf: Medizi-
nische Fachangestellte.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: AH: Um
anderen Menschen zu helfen und
sie ein Stück durch ihren Alltag zu
begleiten. AO: Weil mir das Prak-
tikum in einer Arztpraxis sehr ge-
fallen hat.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu uns: AH: Ich helfe
Menschen gern und stehe unseren
Patienten gern zur Seite und un-
terstütze sie mit Freude. AO: Da
ich Menschen gern betreue. Ich
mag es, mich um sie zu kümmern
und ihnen ein bisschen Angst vor
ihrer Erkrankung zu nehmen. Ich
mag es, herausgefordert zu wer-
den, denn es gibt viele Dinge, die
man meistern muss.

Anzahl der Mitarbeiter: 43 Mitar-
beiter.

So sind wir auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch un-
sere weiterführende Schule.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
Unser Ausbildungsbetrieb ist sehr

abwechslungsreich. Es gibt unter-
schiedliche Abteilungen wie An-
meldung, Tagesklinik, Labor und
Verwaltung. In der Ausbildung
schnuppert man in jede Abteilung
hinein. Hierbei ist es von Vorteil,
dass man schauen kann, welche
Abteilung für einen am besten ge-
eignet ist.

Hier kann man sich bewerben:
Mechthild Horzella, Neversstraße
5, 56068 Koblenz, per E-Mail:
m.horzella@onkologie-koblenz.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte gut mit Men-
schen umgehen können und Ein-
fühlungsvermögen zeigen können.
Ganz wichtig ist Teamfähigkeit.
Auch Ordnung am Arbeitsplatz
und konzeptionelles Arbeiten sind
wichtig.

Diese Arbeit/Aufgaben finden wir
richtig gut: AH: Es gibt viel Neues,
was man jeden Tag dazulernt. Man
lernt nie aus. Es ist schön, die Pa-
tienten bei uns zu betreuen und zu

unterstützen. AO: Dass man im
Laufe der Zeit viel dazulernt und
dies dann auch anwenden kann.
Mir macht es Spaß, Patienten zu
betreuen und sie durch den Tag zu
begleiten und verschiedenste He-
rausforderungen zu meistern.

Das hat uns bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Das Vertrauen der Ausbilder und
des kompletten Teams. Azubis ste-
hen hier an erster Stelle.

Unsere bisher schwierigste Auf-
gabe war: Da kein Tag wie der an-
dere ist und jeden Tag neue Pati-
enten kommen, stehen jeden Tag
neue kleine Herausforderungen an.
Diese meistert man aber durch das
gesamte Team.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Hilfe von Kol-
legen, Fortbildungen, Weiterbil-
dungen, Lernmaterial.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Pro-
betag oder Praktikum.

Unsere Tipps für neue Azubis:
AH: Behandle alle Patienten und
Kollegen so, wie du auch behan-
delt werden möchtest. Wenn du
Fragen hast, frag. AO: Bleib immer
du selbst und sei offen, zeige Inte-
resse und stelle Fragen, wenn dich
etwas interessiert.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: Durch die Zeitung sind wir

immer auf dem neuesten Stand,
was regionale Nachrichten betrifft.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
wichtig für uns: Wir möchten über
das aktuelle Geschehen Bescheid
wissen und unser Allgemeinwissen
steigern.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Die wichtigsten Themen
als Überblick bündeln.

Das Unternehmen

Praxis für Hämatologie
und Onkologie

Neversstraße 5
56068 Koblenz

www.onkologie-koblenz.de
Das Foto zeigt (von links) Evelyne Teichert, Sophie Angelina Hampl, Anna-
Francesca Oehmichen und Angelina Härter. Foto: Onkologie Koblenz

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums er-
halten die Azubis von ihren Unter-

nehmen
täglich ein
eigenes
Zeitungs-
exemplar
(gedruckt
oder digi-
tal). Mo-
natlich wird

die Lektüre der Zeitung durch
Quizze überprüft.

Dass die regelmäßige Lektüre das
Allgemeinwissen, die Sprach- und
Lesekompetenz signifikant verbes-
sert, belegte die zehnjährige, be-
gleitende Forschungsreihe der
Universität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die teilnehmenden Aus-
zubildenden an.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T

L E S E N

Notizen und eigene Arbeitsanleitungen sind ausgesprochen hilfreich
Azubiprojekt 2019/2020: Pascal Müntjes stellt die Bellersheim Güterverkehre GmbH in Neitersen vor
Mein Name und Alter: Pascal
Müntjes, 20 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Bellers-
heim Güterverkehre GmbH, Nei-
tersen.

Mein Ausbildungsberuf: Kauf-
mann für Groß und Außenhandel.

Meine Hobbys: Freunde treffen,
freiwillige Feuerwehr.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Da ich
verschiedene Praktika in diesem
Berufsfeld absolviert habe, hat mir
dies sehr zugesagt. Aufgrund die-
ser Praktika war mir relativ früh
klar, dass mein zukünftiger Beruf
ein Bürojob sein wird.

Deshalb passt der Ausbildungs-

beruf so gut zu mir: Man hat viel
Kontakt mit Menschen und ab-
wechslungsreiche Aufgaben.

Anzahl der Mitarbeiter: 350 Mit-
arbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe:
Kaufmann/-frau für Speditions- und
Logistikdienstleistungen, Kauf-
mann/-frau für Büromanagement,
Fachkraft für Kreislauf- und Ab-
fallwirtschaft, Fachkraft für Lager-
logistik, Berufskraftfahrer/-in.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Eine Be-
kannte eines Freundes hat mich
auf den Ausbildungsbetrieb auf-
merksam gemacht.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Bellersheim ist eine Unterneh-

mensgruppe mit verschiedenen
Fachgebieten.

Hier kann man sich bewerben: Per
E-Mail an Uwe Seifen,
useifen@bellersheim.de oder Mar-
kus Marx, mmarx@bellersheim.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Sorgfalt, offener Umgang
mit Kunden, Ordnung, strukturel-
les Arbeiten, Gelassenheit.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: In der
Buchhaltung: Rechnungen kontie-
ren, buchen und bezahlen sowie
Kassenbuchung. In der Disposition:
Aufträge anlegen, Aufträge zu-
rückmelden, Frachtaufträge schi-
cken, Rechnungen schreiben, Ein-
gangsrechnungen kontrollieren,
Gutschriften bearbeiten.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Aufträge mit den Fahr-
plan verknüpfen.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Anfangs fiel es mir
schwer, viele Telefonate anzuneh-
men und gleichzeitig die Aufgaben
fertig zu machen.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Das Um-
weltprojekt „Wohin mit dem Frit-

tenfett?“ für Grundschulen sowie
die Planung der Weihnachtsfeier
unserer Firma.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Bellersheim
bietet ein Nachwuchscoaching alle
zwei Wochen für Azubis an, bei
dem verschiedene Projekte ausge-
arbeitet werden.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Wir
sind bei Berufsmessen vertreten,
wo man sich genauer informieren
kann. Und man kann vorher ein
Praktikum absolvieren.

Meine Tipps für neue Azubis: An-
fangs sollte man sich viele Notizen
machen sowie Anleitungen zu den
Arbeitsschritten schreiben – und

vor allem bei Unklarheiten direkt
Fragen stellen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Zeitung ist glaubwürdi-
ger und zuverlässiger.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Man muss die In-
formationen aus der Zeitung nicht
mehr mit anderen Medien abglei-
chen, sondern kann diese glauben.

Das fehlt mir in der Zeitung: Ich
wünsche mir noch mehr regionale
Themen.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Man könnte die Zeitung
inhaltlich mehr an junge Men-
schen anzupassen.

Das Unternehmen

Bellersheim Güterverkehre

Rheinstrasse 45
57638 Neitersen

www.bellersheim.de
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Trotz Sprachbarrieren freundlich und hilfsbereit
Azubiprojekt 2019/2020: Florian Dahmen,
Michael Fuhr, Alina Julius, Jannis Ritter, Ynola
Klein sowie Khairunesa Qarizada stellen die
Kreisverwaltung Bad Kreuznach vor

Unsere Namen und unser Alter:
Wir heißen Florian Dahmen, Mi-
chael Fuhr, Alina Julius, Jannis Rit-
ter, Ynola Klein sowie Khairunesa
Qarizada und sind zwischen 16
und 26 Jahre alt.

Unser Ausbildungsbetrieb: Kreis-
verwaltung Bad Kreuznach.

Unsere Ausbildungsberufe: Ver-
waltungsfachangestellte sowie
Fachinformatiker für Systeminte-
gration.

Unsere Hobbys: Wir treiben alle
gern Sport und unternehmen viel
mit unseren Familien und unseren
Freunden.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: Für eine
Ausbildung haben wir uns ent-
schieden, damit wir praktische Er-
fahrung sammeln können und
selbstständig werden.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu uns: Der Ausbil-
dungsberuf passt so gut zu uns, da
wir gern in Kontakt mit den Bür-
gern stehen und zudem struktu-
riert und organisiert sind.

Anzahl der Mitarbeiter: Circa 670
Mitarbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe: Bei
der Kreisverwaltung Bad Kreuz-
nach kann man die Ausbildung

zum Verwaltungsfachangestellten,
zum Fachinformatiker für System-
integration sowie zum Beamten im
zweiten und dritten Einstiegsamt
absolvieren.

So sind wir auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Auf die
Kreisverwaltung Bad Kreuznach
wurden wir über das Internet, die
Zeitung, die Nacht der Ausbildung
sowie durch Freunde und Be-
kannte aufmerksam.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
Unseren Betrieb zeichnet die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf
aus. Zudem gibt es gute Förde-
rungen und Weiterbildungsmög-
lichkeiten.

Hier kann man sich bewerben:
Kreisverwaltung Bad Kreuznach,
Salinenstraße 47, 55543 Bad Kreuz-
nach, Kai Strasburger (Tel.
0671/803-1230) oder Tina Bender
(Tel. 0671/803-1242).

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Als Fachinformatiker für
Systemintegration sind Vorkennt-
nisse in Netzwerk, Software und
Hardware von Vorteil, als Verwal-
tungsfachangestellte sind dies
Grundkenntnisse am PC und eine
gute Ausdrucksform. Allgemein
gesehen sind die eigene Lern- und
Leistungsbereitschaft sowie Kom-
munikationsfähigkeit von Vorteil.

Das haben wir in der Ausbildung
in unserem Betrieb gelernt: Bisher
haben wir gelernt, selbstständig zu
arbeiten und mit schwierigen Le-
benslagen zurechtzukommen.

Diese Arbeit/Aufgaben finden wir
richtig gut: Das Einrichten eines
Arbeitsplatzes (IT), selbstständiges
Arbeiten und den Bürgern zu hel-
fen finden wir richtig gut.

Das hat uns bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Bei der täglichen Arbeit herrscht
ein großer Zusammenhalt, die Be-
ziehung zwischen den Kollegen ist
familiär, außerdem hat man immer
einen Ansprechpartner.

Unsere bisher schwierigste Auf-
gabe war: Zu unseren bisher
schwierigsten Aufgaben zählt der
Umgang mit einer komplizierten
Situation. Zum Beispiel, wenn man
trotz Sprachbarrieren einen
freundlichen und hilfsbereiten
Kontakt herstellen möchte.

Ein Projekt von uns Azubis ist: Bei
der Ferienbetreuung für die Mit-

arbeiterkinder können wir Auszu-
bildende das Projekt immer tat-
kräftig unterstützen.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Den Azubis
wird als zusätzliche Förderung ein
hausinterner Unterricht angeboten.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Um
herauszufinden, ob der Beruf zu ei-
nem passt, kann man ein Prakti-
kum absolvieren. Zudem kann man
die Nacht der Ausbildung oder ei-
ne andere Berufsmesse besuchen.

Unsere Tipps für neue Azubis: Un-

sere Tipps für neue Azubis sind,
sich bei wichtigen Informationen
Notizen zu machen sowie keine
Angst zu haben, auch nach Hilfe
zu fragen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: Die Zeitung bietet die Mög-
lichkeit, sich über regionale The-
men zu informieren. Zudem ist die
Zeitung eine seriöse Nachrichten-
quelle. Wir freuen uns immer wie-
der auf das Azubi-Treffen, das ein-
mal im Monat durch das Quiz statt-
findet.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten

wichtig für uns: Das Lesen der Zei-
tung sowie von seriösen Nachrich-
ten ist wichtig für uns, da wir un-
seren Wortschatz so verbessern
können. Außerdem sind wir über
die aktuellen Themen immer gut
informiert.

Das fehlt uns in der Zeitung: In
der Tageszeitung fehlen uns The-
men für jüngere Leser sowie mo-
dernere Texte, die deren Interesse
wecken.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Eine zusätzliche Jugend-
zeitung herauszubringen, wäre un-
serer Meinung nach eine Verbes-
serung.

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Florian Dahmen, Michael Fuhr, Alina Julius, Jannis Ritter, Ynola Klein sowie Khairunesa Qarizada vor der
Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Foto: Kreisverwaltung

Der Arbeitgeber

Kreisverwaltung
Bad Kreuznach

Salinenstraße 47
55543 Bad Kreuznach

www.kreis-badkreuznach.de

Es gilt eine absolute Verschwiegenheitspflicht
Azubiprojekt 2019/2020: Julian Zorn stellt die Hilger,
Neumann & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB in
Andernach vor

Mein Name und Alter: Julian Zorn,
20 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Hilger,
Neumann & Partner, Partner-
schaftsgesellschaft mbH, Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater,
Andernach, zusätzliche Standorte
in Koblenz und Bonn.

Mein Ausbildungsberuf: Steuer-
fachangestellter, 1. Lehrjahr.

Meine Hobbys: Schwimmen und
Skifahren.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ein we-
sentlicher Unterschied zwischen
einer Ausbildung und einem Stu-
dium ist die Praxisnähe. Mir war es
besonders wichtig, das gelernte
Wissen möglichst schnell in der
Praxis anwenden zu können und
dadurch den eigenen Wissensstand
zu vertiefen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Als Steuer-
fachangestellter ist man täglich
von Zahlen umgeben und muss In-
dividuallösungen für spezifische
Probleme erarbeiten.

Anzahl der Mitarbeiter: 7 Partner
und 45 Mitarbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe: Kauf-

mann/-frau für Büromanagement.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch ei-
ne Stellenanzeige in der Zeitung.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Ein junges und dynamisches Team
sowie gute Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

Hier kann man sich bewerben: Per
E-Mail an bewerbung@hilger-
neumann-partner.de, per Post an
Hilger, Neumann & Partner, Clau-
dia Mludek, Rennweg 60, 56626
Andernach, oder telefonisch unter
02632/96540.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte gute Deutsch-
und Mathematikkenntnisse besit-
zen und bereits Erfahrung im Um-
gang mit Microsoft-Office-Produk-
ten haben.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Selbst-
organisiertes und verantwortungs-
bewusstes Arbeiten.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Mir machen vor allem
die Aufgaben Spaß, die mich he-
rausfordern und zur Suche nach ei-
genen Lösungen bewegen.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Die Vielfältigkeit des Ausbildungs-
berufes und die Nähe zu den Man-
danten.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Jeden Tag wird ein Steu-
erfachangestellter mit neuen Auf-
gaben konfrontiert, die jeweils ihre
eigene Problematik haben. Einen

speziellen Fall kann ich daher
nicht hervorheben, auch wegen
der absoluten Verschwiegenheits-
pflicht.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Eine intensive
Ausbildung und Förderung in der
Kanzlei, interessante Seminare und
Unterstützung durch Kurse bei der
Vorbereitung auf die Abschluss-
prüfung.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Es
besteht die Möglichkeit, ein Prak-
tikum zu absolvieren oder durch ei-
nen Schnuppertag erste Einblicke
in das Berufsfeld eines Steuer-
fachangestellten zu erlangen.

Meine Tipps für neue Azubis: Ihr
solltet als Auszubildende eine hohe
Lernbereitschaft an den Tag legen
und keine Scheu vor Herausforde-
rungen haben.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Rhein-Zeitung erbringt
regionale Redaktionsarbeit und
beleuchtet die politischen, kultu-
rellen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen vor Ort.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Da die Tages-
zeitung ein großes Themenspek-
trum bedient, wird man durch das
Lesen vielfältig informiert und kann
damit die Allgemeinbildung för-
dern.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Mehr Aktionen in Schu-
len, um junge Leser für die Zeitung
zu begeistern. Denn gerade in Zei-
ten des Internets und im Hinblick
auf die große Informationsflut im
Internet ist es wichtig, dass Schüler
Kontakt zu seriösen Nachrichten-
quellen bekommen.

Das Unternehmen

Hilger, Neumann & Partner

Rennweg 60
56626 Andernach

www.hilger-neumann-partner.de
Das Foto zeigt die beiden Steuerfach-Auszubildenden Julian Zorn und De-
nise Köster. Foto: Hilger, Neumann & Partner

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T
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Trotz Verwaltungsaufgaben auch Patientenkontakt
Azubiprojekt 2019/2020: Mai-Britt Kießling stellt die Lahntalklinik in Bad Ems vor
Mein Name und Alter: Mai-Britt
Kießling, 22 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Lahn-
talklinik, Bad Ems.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
für Büromanagement, 1. Ausbil-
dungsjahr.

Meine Hobbys: Kochen, Klavier-
spielen.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Mir ge-
fällt es, dass Praxis und Theorie
miteinander verknüpft sind.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich habe mich
für diese Ausbildung entschieden,
da ich gern im Team arbeite und es
mir leichtfällt, organisatorische
Dinge zu erledigen.

Anzahl der Mitarbeiter: 135.

Weitere Ausbildungsberufe: Ab
2020 wird eine Ausbildung zum
Koch angeboten.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch die
Bundesagentur für Arbeit.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Dass man in Kontakt mit Patienten
kommt und es dadurch nie lang-
weilig wird.

Hier kann man sich bewerben: Be-
werbung per E-Mail an

verwaltung@lahntalklinik.de und
per Post an Lahntalklinik, Adolf-
Bach-Promenade 11, 56130 Bad
Ems.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Gute Deutschkenntnisse in
Wort und Schrift.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Wie
wichtig die Kommunikation unter-
einander ist und das Zusammen-
arbeiten im Team.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Das Durchführen ei-

gener Projekte – und dass man
selbstständig arbeiten darf.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Dass man trotz verwaltungstech-
nischer Aufgaben noch Kontakt
mit den Patienten hat.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Den Überblick zu be-
halten beim Durchführen eigener
Projekte.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Plätz-
chenbacken in unserer Klinikres-
tauration in der Weihnachtszeit für
Mitarbeiter und Patienten.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Innerbetrieb-
licher Unterricht, IHK-Kurse zur
Prüfungsvorbereitung.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Freiwilliges Soziales Jahr, Prakti-
kum.

Meine Tipps für neue Azubis: Seid
einfach ihr selbst. Traut euch, im-
mer nachzufragen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Tageszeitung enthält
Nachrichten aus der Region.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Um immer auf
dem neusten Stand zu sein und
sich an Gesprächen über das Welt-
geschehen beteiligen zu können.

Das fehlt mir in der Zeitung: Man
könnte vielleicht Artikel bringen
über Menschen, die aus verschie-
denen Lebenssituationen erzählen,
welche Lebenserfahrungen sie da-
raus gezogen haben, und so die Le-
ser inspirieren und motivieren.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Eine kurze Zusammen-
fassung von den aktuellen The-
men, sodass man, falls Zeitmangel
herrscht, sich trotzdem informieren
kann.

Das Unternehmen

Lahntalklinik Bad Ems

Adolf-Bach-Promenade 11
56130 Bad Ems

www.lahntalklinik.de
Das Foto zeigt die Lahntalklinik-Auszubildenden Natalie Rogalski (links), Yasmin Krischer (Mitte) und Mai-Britt
Kießling (rechts). Foto: Lahntalklinik

Überraschend große Produktpalette
Azubiprojekt 2019/2020: Pauline Schneider stellt die Rheinische Provinzial-Basalt- und Lavawerke GmbH & Co. oHG in Sinzig vor

Mein Name und Alter: Pauline
Schneider, 22 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Rheini-
sche Provinzial-Basalt- und Lava-
werke GmbH & Co. oHG, Sinzig.

Mein Ausbildungsberuf: Indus-
triekauffrau.

Meine Hobbys: In meiner Freizeit
mache ich Leichtathletik, gehe lau-
fen und besuche das Fitnessstudio.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Durch
eine Ausbildung steht man direkt
im Berufsleben. Die finanzielle Un-
abhängigkeit und das Verbinden
von Theorie und Praxis gefällt mir
daran am besten.

Anzahl der Mitarbeiter: Insgesamt
arbeiten circa 250 Mitarbeiter bei
der RPBL, in der Verwaltung sind
es insgesamt 32.

Weitere Ausbildungsberufe: Elek-
troniker/-in, Verfahrens-, Aufbe-
reitungsmechaniker/-in, Baustoff-
prüfer/-in, Fachkraft für Metall-
technik, Industriemechaniker, du-
ales Studium.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch
meine Eltern bin ich auf das Un-
ternehmen aufmerksam geworden.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Bei der RPBL finden nicht nur ver-
schiedene Berufsgruppen zusam-
men, sondern auch die Kommuni-
kation und der Informationsaus-
tausch zwischen den einzelnen

Werken und den Abteilungen
funktioniert sehr gut. Hat man eine
Frage, wird einem schnell weiter-
geholfen.

Hier kann man sich bewerben:
Rheinische Provinzial-Basalt- und
Lavawerke GmbH & Co. oHG, Mo-
nika Gäb, Kölner Straße 22, 53489
Sinzig, Tel. 02642/4010. E-Mail:
bewerbung@rpbl.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Es ist von Vorteil, wenn
man schon Kenntnisse in den Mi-
crosoft-Programmen mitbringt.
Ansonsten sind keine Vorkennt-
nisse notwendig.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: In der
bisher kurzen Zeit meiner Ausbil-
dung lernte ich den Umgang mit

Kunden am Telefon, Grundkennt-
nisse im Computerprogramm für
unsere betriebliche Büroorganisa-
tion sowie die Produktvielfalt ken-
nen.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Da ich mich noch im
ersten Lehrjahr befinde, konnte ich
noch nicht alle Bereiche und Auf-
gabenfelder kennenlernen.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Obwohl ich mich im Vorfeld über
den Betrieb und dessen Produkte
informiert hatte, war ich doch sehr
überrascht, wie groß die Produkt-
palette und deren Einsatzgebiete
sind.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Neben dem

Azubi-Projekt der Rhein-Zeitung
bietet die RPBL verschiedene
Schulungen an, wie zum Beispiel
eine Gefahrenschulung.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Um
einen Einblick in die Ausbildung
und den Betrieb zu bekommen,
sind Praktika möglich.

Meine Tipps für neue Azubis: Sei
offen für Neues, habe keine Angst,
Fragen zu stellen und Fehler zu
machen. Lasse dich von den vielen
Informationen zu Beginn der Aus-
bildung nicht abschrecken und ge-
he mit offenen Augen durch den
Tag.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Zeitung ist ein seriöser
und glaubwürdiger Anbieter von
Nachrichten. Sie kann durch ihre
hohe Seitenanzahl viele Themen-
gebiete abdecken, sodass für jeden
Leser etwas Interessantes dabei ist.
Durch das Lesen der Zeitung kon-
zentriert man sich intensiver auf
das Thema, und man kann selbst
entscheiden, welche Informationen
man für wichtig erachtet und wel-
che nicht.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Durch das Lesen
der Tageszeitung vergrößert man
sein Allgemeinwissen, man entwi-
ckelt eigene Meinungen, und man
kann in Gesprächsrunden mitre-
den.

Das fehlt mir in der Zeitung: Ich
finde, dass es mehr positive Nach-
richten in der Tageszeitung geben
sollte. Vielmehr stehen meistens
die negativen und skandalösen
Nachrichten im Vordergrund. An-
sonsten ist die Rhein-Zeitung über-
sichtlich und strukturiert aufge-
baut. Neben globalen Nachrichten
finden auch lokale Nachrichten ih-
ren Platz.

Das Foto zeigt die Auszubildende Pauline Schneider und Marius Schmitz (duales Studium). Foto: RPBL

Das Unternehmen

Rh. Provinzial-Basalt- und
Lavawerke GmbH & Co. oHG

Kölner Straße 22
53489 Sinzig

www.rpbl.de
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„Frittenfett-Projekt“ für Grundschüler
Azubiprojekt 2019/2020: Lara-Michelle Vohl stellt die Bellersheim GmbH & Co. KG in Neitersen vor
Mein Name und Alter: Lara-Mi-
chelle Vohl, 19 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Bellers-
heim GmbH & Co. KG, Neitersen.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
für Groß- und Außenhandel, 2.
Ausbildungsjahr.

Meine Hobbys: Fußball.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Weil ich
mein Praktikum dort gemacht habe
und schnell wusste, dass ich dort
auch in Zukunft arbeiten möchte.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Der Ausbil-
dungsberuf passt zu mir, da ich gro-
ßes Interesse an Mathematik und
Wirtschaft habe, außerdem ist der
Beruf sehr vielfältig.

Anzahl der Mitarbeiter: 350 Mit-
arbeiter in der Unternehmens-
gruppe.

Weitere Ausbildungsberufe:
Kauffrau/-mann für Speditions- und
Logistikdienstleistungen, Fachkraft
(m/w) für Kreislauf- und Abfall-
wirtschaft, Fachkraft (m/w) für La-
gerlogistik, Kauffrau/-mann für
Büromanagement, Berufskraftfah-
rer/-in.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Die Un-
ternehmensgruppe zeichnet sich
durch große Bekanntheit in unse-
rer Region aus, so bin ich auf einen
Praktikumsplatz bei dieser Firma
gestoßen.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Da es eine Unternehmensgruppe
ist, kann ich in viele Geschäftsbe-
reiche hineinschnuppern und an
verschiedenen Standorten tätig
sein.

Hier kann man sich bewerben:
Bellersheim GmbH & Co. KG,
Rheinstraße 45, 57638 Neitersen,
Ansprechpartner: Markus Marx,
Tel. 02681/802360, E-Mail:
bewerbung@bellersheim.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte kommunikati-
onsfähig sein, Interesse an Mathe-
matik und Wirtschaft haben sowie
gute Deutschkenntnisse mitbrin-
gen.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Mehr Er-

fahrungen mit dem Computerum-
gang sowie die Praxis des wirt-
schaftlichen Unterrichtes.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Die Arbeit ist sehr vielfältig und
bietet so einen abwechslungsrei-
chen Arbeitstag.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Raus aus dem Schulall-
tag und rein in die Arbeitswelt.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Das so-

genannte „Frittenfett-Projekt“, da-
bei haben wir den Grundschülern
die richtige Mülltrennung in The-
orie und Praxis gezeigt.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Die Azubis
werden neben dem Zeitungspro-
jekt noch mit einem Nachwuchs-
coaching gefördert.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Um
ein Berufsbild näher kennenzuler-
nen, bieten sich vorab Praktika an.

Meine Tipps für neue Azubis: Je-
derzeit Fragen stellen und sich No-
tizen machen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Themen sind viel aus-
führlicher dargestellt als in ande-
ren Medien. Außerdem denke ich,
dass im Internet viel mehr Un-
wahrheiten als in der Zeitung ste-
hen.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Im Internet ste-
hen oftmals Unwahrheiten oder ei-
ne Meldung in unterschiedlichen
Ausführungen.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Man könnte eine moder-
nere Gestaltung der Seiten anbie-
ten und vielleicht den positiven Er-
eignissen mehr Platz schenken.

Das Unternehmen

Bellersheim & Co. KG

Rheinstraße 45
57638 Neitersen

www.bellersheim.de
Das Foto zeigt die Auszubildenden der Bellersheim-Unternehmensgruppe
aus Neitersen. Foto: Bellersheim

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Anfrage
bis Faktura
Azubiprojekt 2019/2020:
Jessica Schmitz stellt die
H. + R. Bellersheim GmbH
in Neitersen vor

Mein Name und Alter: Jessica
Schmitz.

Mein Ausbildungsbetrieb: H. + R.
Bellersheim GmbH, Neitersen.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
im Groß- und Außenhandel, 1. Aus-
bildungsjahr.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Der häu-
fige Kontakt zu Menschen bietet ei-
ne gute Möglichkeit, die Kommu-
nikationsfähigkeiten zu erweitern.

Anzahl der Mitarbeiter: 350.

Weitere Ausbildungsberufe:
Kaufleute im Groß- und Außen-
handel, Fachkraft für Lagerwirt-
schaft, Berufskraftfahrer/-in.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch die
Agentur für Arbeit.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Das gemeinnützige Engagement in
unserer Region.

Hier kann man sich bewerben: für
den Standort Neitersen: Markus
Marx, Rheinstraße 45, 57638 Nei-
tersen, Tel. 02681/8020; für den
Standort Boden: Torsten Henn,
Niederahrer Straße 2, 56412 Bo-
den, Tel. 02602/92760.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Kommunikationsfähigkeit,
Mathematikverständnis, Umgang
mit MS-Office-Programmen.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Den Ar-
beitsablauf von der Anfrage bis zur
Faktura.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Mir hat es viel Spaß ge-
macht, bei den Fahrern auf den
Tanklastern mitzufahren.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Die einzelnen Aufgaben
zeitgleich und zwischen Telefona-
ten zu bewältigen, ist anfangs eine
große Herausforderung.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Die Pla-
nung der Weihnachtsfeier.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Zeitungspro-
jekt und Azubi-Coaching.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Eig-
nungstest und Praktikum.

Meine Tipps für neue Azubis: Vie-
le Fragen stellen.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: In Konkurrenz zu Online-
medien kann die Zeitung gewin-
nen, wenn sie auf Entschleunigung
setzt: mehr Hintergrund, Einord-
nung, Meinung, Lesespaß.

Das Foto zeigt die Auszubildende
Jessica Schmitz. Foto: Bellersheim

Das Unternehmen

H + R. Bellersheim GmbH

Rheinstraße 45
57638 Neitersen

www.bellersheim.de

Bohrrasterplan war eine Herausforderung
Azubiprojekt 2019/2020: Andreas Schwingl stellt die HW Schmitz GmbH & Co. KG in Andernach vor

Mein Name und Alter: Andreas
Schwingl, 18 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Sing-
hofener Quarz-Kieswerke HW
Schmitz GmbH & Co. KG, Ander-
nach.

Mein Ausbildungsberuf: Kauf-
mann für Büromanagement.

Meine Hobbys: In meiner Freizeit
spiele ich Tischkicker im Verein in
Andernach.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich habe
mich für die Ausbildung entschie-
den, weil ich einen kaufmänni-
schen Beruf ausüben möchte.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Der Ausbil-
dungsberuf passt zu mir, weil ich
gern Aufgaben am PC bearbeite.

Anzahl der Mitarbeiter: In Ander-
nach arbeiten acht Mitarbeiter.

Weitere Ausbildungsberufe: Ma-
schinen- und Anlagenführer.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch Re-
cherchen im Internet.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Die Kollegen sind nett und hilfs-
bereit und unterstützen bei den
Aufgaben.

Hier kann man sich bewerben:
Man kann sich schriftlich per E-
Mail an info@hwschmitz.de oder
telefonisch unter 02632/92730 be-
werben.

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Man sollte sich etwas mit
Word sowie Excel auskennen.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
gelernt, wie man Angebote schreibt
sowie eine Qualitätskontrolle
durchführt.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Mir gefallen die Auf-
gaben der Qualitätskontrolle sehr
gut, weil man mit verschiedenen
Materialien arbeitet.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Dass die Arbeit in unserem Unter-
nehmen so vielfältig ist.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Meine bislang heraus-
forderndste Aufgabe bestand in
der Erstellung eines Bohrraster-
plans für die Grube in Mendig, um
die Primärgewinnung mit Bohren
und Sprengen zu dokumentieren.
Dabei nutzte ich die Programme
Paint und Excel.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Das Zei-
tungsprojekt.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: In der Schule
gibt es die Möglichkeit, einen Ex-
cel-Kurs zu machen, um das Pro-
gramm besser kennenzulernen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt: Um
das herauszufinden, wird ein Prak-
tikum angeboten.

Meine Tipps für neue Azubis:
Wenn etwas nicht funktioniert,
sollte man nicht den Kopf in den
Sand stecken.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Ein Vorteil ist, dass die
Rhein-Zeitung Berichte aus der Re-

gion sowie der Welt enthält und
man nicht alles einzeln zusam-
mensuchen muss.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten

wichtig für mich: Ich möchte im-
mer auf dem aktuellen Stand der
Nachrichten sein – und zwar von
verschiedenen Themen.

Das sollte man in der Zeitung ver-

bessern: Man könnte bei den Re-
portagen – zum Beispiel in den Be-
reichen Reisen und Autos – zu-
sätzlich kurze Videos hinzufügen,
um die Berichte noch interessanter
zu machen.

Das Foto zeigt den Auszubildenden Andreas Schwingl auf dem Betriebsgelände in Andernach. Foto: HW Schmitz
Das Unternehmen

HW Schmitz GmbH & Co. KG

Rennweg 64–66
56626 Andernach

www.hwschmitz.de
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Gewisses Maß an technischem Verständnis ist hilfreich
Azubiprojekt 2019/2020: Lukas Krahn und Keanu Telocka stellen die Calderys Deutschland GmbH in Neuwied vor
Unsere Namen und unser Alter:
Lukas Krahn (LK), 19 Jahre, Keanu
Telocka (KT), 21 Jahre.

Unser Ausbildungsbetrieb: Cal-
derys Deutschland GmbH, Werk
Neuwied.

Unsere Ausbildungsberufe: Indus-
triekaufmann (LK), Mechatroniker
(KT).

Unsere Hobbys: LK: Fußball, Un-
ternehmungen mit Familie und
Freunden, KT: Airsoft.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: LK: Weil
man in der Ausbildung einige Ab-
teilungen durchläuft und viel Er-
fahrung in verschiedenen Berei-
chen sammeln kann. Ebenfalls
spielt die Wirtschaft eine Rolle, an
der ich sehr interessiert bin. KT:
Ich wollte endlich arbeiten gehen.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu uns: LK: Ich be-
schäftige mich sehr gern mit dem
Computer und habe aufgrund mei-
ner schulischen Laufbahn schon
Vorkenntnisse im Bereich der Be-
triebswirtschaft erlangen können,
was mir in meiner Ausbildung ei-
niges erleichtert. KT: Der Ausbil-
dungsberuf passt zu mir, da mir
das Arbeiten in der Elektrotechnik
sowie Metalltechnik Spaß macht.

Anzahl der Mitarbeiter: Mehr als
2300 Mitarbeiter weltweit, circa
200 am Standort Neuwied.

Weitere Ausbildungsberufe: In-
formatikkaufmann/frau, Prüftech-
nologe/in, Technische Systempla-
ner, Mechatroniker/in.

So sind wir auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: LK: Es
war eine Empfehlung von meinen
Eltern und von Bekannten auf eine
Stellenausschreibung im Internet.
KT: Durch meinen Vater, der schon
mehr als 30 Jahre im Betrieb tätig
ist.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
LK: Wir sind Weltmarktführer in
der Feuerfestindustrie. KT: Das
Kollegium ist sehr sympathisch
und freundlich.

Hier kann man sich bewerben:
Calderys Deutschland GmbH, In
der Sohl 122, 56564 Neuwied, E-
Mail: jobs.germany@calderys.com

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: LK: Gute Mathematik-,

Englisch- und Deutschkenntnisse,
Grundkenntnisse in Microsoft Of-
fice. KT: Man sollte ein gewisses
Maß an technischem Verständnis
besitzen.

Das haben wir in der Ausbildung
in unserem Betrieb gelernt: LK:
Selbstorganisation und Zeitma-
nagement.

Diese Arbeit/Aufgaben finden wir
richtig gut: LK: Alle Aufgaben, die

mit direktem Kundenkontakt ver-
bunden sind, zum Beispiel Auf-
tragsannahme und Erstellung von
Angeboten. KT: Die gesamte Ar-
beit macht mir Spaß, jeden Tag
aufs Neue bekommt man span-
nende Aufgaben.

Unsere bisher schwierigste Auf-
gabe war: KT: Eine Rüttlersteue-
rung für ein Silo allein zu planen
und zu verwirklichen.

Ein Projekt von uns Azubis ist:
Das Azubi-Projekt der Rhein-Zei-
tung.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Verschiedene
Weiterbildungsmaßnahmen (IHK),
Englischkurse, Tarifvertrag, Vor-
bereitungskurse für Prüfungen.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Praktika in verschiedenen Abtei-
lungen des Unternehmens.

Unsere Tipps für neue Azubis: Kei-
ne Angst davor haben, Fragen zu
stellen, wenn man etwas nicht ver-
steht.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: Die Tageszeitung bietet uns
den Vorteil, dass man sich darauf
verlassen kann, dass die Artikel
qualitativ hochwertig recherchiert
wurden und aus seriösen Quellen
stammen. Das ist zum Beispiel im
Internet sehr oft nicht nachvoll-
ziehbar.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für uns: Um Fake News zu
vermeiden, welche hauptsächlich
im Internet über die unterschiedli-
chen Social-Media-Kanäle verbrei-
tet werden.Das Foto zeigt die beiden Auszubildenden Lukas Krahn (links) und Keanu Telocka. Foto: Calderys

Das Unternehmen

Calderys Deutschland GmbH

In der Sohl 122
56564 Neuwied

www.calderys.com

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de
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Man muss sich in Serverlandschaften zurechtfinden
Azubiprojekt 2019/2020: Patrick Loef und
Bettina Gruschka stellen die Active Logistics
GmbH in Koblenz vor
Unsere Namen und unser Alter:
Patrick Loef (PL), 24 Jahre, Bettina
Gruschka (BG), 27 Jahre.

Unser Ausbildungsbetrieb: Active
Logistics GmbH, Koblenz.

Unsere Ausbildungsberufe: PL:
Fachinformatiker für Systeminte-
gration, BG: Informatikkaufrau.

Unsere Hobbys: PL: In meiner Frei-
zeit treibe ich gern Sport und spie-
le Videospiele. BG: Lesen, Kochen,
IT-Support für meine Familie und
Freunde.

Deshalb haben wir uns für eine
Ausbildung entschieden: PL: Für
eine Ausbildung habe ich mich ent-
schieden, weil man ohne diese auf
dem Arbeitsmarkt nicht weit
kommt.BG: Ich wollte einen zu-
kunftsfähigen Beruf erlernen, da
mein alter Beruf (Buchhändlerin)
ausstirbt.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu uns: PL: Ich habe
mich für diesen Ausbildungsberuf
entschieden, weil mich die Ausbil-
dung bezüglich Systemkomponen-
ten und Administration von Ser-
vern sehr interessiert. BG: Weil die-
ser Beruf sehr vielseitig und lern-
intensiv ist, was meiner Persön-
lichkeit entspricht. Außerdem ma-
che ich mein Hobby zum Beruf.

Anzahl der Mitarbeiter: Insgesamt
arbeiten im Unternehmen circa 230
Menschen, circa 45 davon am
Standort Koblenz.

Weitere Ausbildungsberufe: Fach-
informatiker für Anwendungsent-
wicklung.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: PL: Ich
habe im Internet nach Ausbil-
dungsplätzen im Bereich IT in der
Nähe von Koblenz recherchiert

und bin so auf die Active Logistics
GmbH aufmerksam geworden. BG:
Durch eine allgemeine Recherche
nach meinem Wunschberuf im In-
ternet.

Das zeichnet unseren Betrieb aus:
PL: Mein Betrieb zeichnet sich da-
durch aus, dass die Kollegen im-
mer ein offenes Ohr für Probleme
und Anliegen haben. Außerdem
herrscht ein freundliches und fa-
miliäres Miteinander. BG: Intensi-
ve Betreuung der Auszubildenden
und immer ein offenes Ohr für un-
sere Anliegen. Schnelle Reakti-
onsfähigkeit bei Problemen sowie
ein freundliches und familiäres
Miteinander.

Hier kann man sich bewerben: Per
Post: Active Logistics Koblenz
GmbH, Bahnhofplatz 9, 56068 Ko-
blenz. Per E-Mail an: Ursula Trapp
oder Sabine Lieser: personal-
koblenz@active-logistics.com

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: PL: Vorkenntnisse, die man
mitbringen sollte, sind unter ande-
rem ein sicherer Umgang mit Of-
fice-Produkten, allgemeine Grund-
kenntnisse über Computer und
Computerkomponenten. Außer-
dem sollte man mit der Arbeit am
PC und dem Navigieren in Win-
dows/Linux vertraut sein. BG: Ver-
siert im Umgang mit Office-Pro-
grammen. Gute Kenntnisse über
den Umgang mit Computern, gute
sprachliche Ausdrucksfähigkeit.

Das haben wir in der Ausbildung
in unserem Betrieb gelernt: PL:
Bisher habe ich gelernt, Laptops
und Computersysteme auseinan-
der- sowie zusammenzubauen,
Laptops von Kollegen im Unter-
nehmen einzurichten und mich auf
unserer Serverlandschaft ein wenig
zurechtzufinden. Außerdem be-
kommt man immer mal wieder
kleine Tipps und Tricks mit auf

den Weg. BG: Den Umgang mit un-
serer FiBu-Software, das Erstellen
von Dokumentationen, Schulungen
mit Kunden, Tricks und Kniffe zum
Umgang mit Computern.

Diese Arbeit/Aufgaben finden wir
richtig gut: PL: Lösungsansätze für
knifflige Probleme zu suchen, aus-
zuprobieren und zu einem positi-
ven Ergebnis zu kommen, macht
mir viel Spaß. Außerdem bereitet
mir die Einarbeitung in unser Netz-
werkverwaltungssystem viel Freu-
de. BG: Kundenschulungen und
das Lösen von Problemen.

Das hat uns bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
PL: Die flache Hierarchie und das
kollegiale Miteinander fand ich
von Anfang an gut. Auch war ich
sehr überrascht, dass es Firmen-
parkplätze mitten in der Stadt am
Bahnhof gibt. BG: Sich um Soft-
ware für Logistiker zu kümmern,
ist eine sehr schwierige und kom-
plizierte Angelegenheit.

Unsere bisher schwierigste Auf-
gabe war: PL: Meine bisher
schwierigste Aufgabe ist das Ein-
richten der Remoteinstallation von
verschiedenen Programmen über
das Kaspersky Security Center.
BG: Unser FiBu-Programm zu ler-
nen.

Ein Projekt von uns Azubis ist: Ein
Projekt von uns Azubis ist unser
Umweltprojekt: Wie können wir als
Betrieb dazu beitragen, die Um-
welt zu schonen?

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Zusätzlich zur
Ausbildung werden den Auszubil-
denden interne und externe Schu-
lungen angeboten.

Diese Möglichkeiten bietet unser
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Schnupperpraktika und die Aus-
bildungsmesse in Koblenz.

Unsere Tipps für neue Azubis: Ihr
braucht zum Vorstellungsgespräch
nicht in Anzug und Krawatte zu er-
scheinen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für uns gegenüber anderen Me-
dien: PL: Seriös, keine Gefahr von
Fake News, gut kategorisiert und
übersichtlich in Bezug auf Lokales,
Regionales, Internationales und so
weiter. BG: Ich finde die analoge
Druckausgabe immer noch zeitge-
mäß.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für uns: PL: Um über wich-
tige Themen auf dem Laufenden
zu bleiben und einen Überblick da-
rüber zu haben, was in der Welt
passiert. BG: Weil mir Pressefrei-
heit und die Unterstützung von
Journalismus sehr wichtig ist.

Das fehlt uns in der Zeitung: PL:
Aktuelle Straßensperrungen in ei-
ner gesonderten Rubrik. BG: Eine
feste Rubrik über meine Generati-
on: unsere Ideen, Werte und Vor-
stellungen. Es passiert ziemlich
viel in dieser Welt, und ich bin der
Meinung, dass die ältere Genera-
tion nicht wirklich weiß, wer wir
sind.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: PL: Ausführlichere inter-
nationale Berichterstattung. BG: Ich
finde, das tägliche Kreuzworträtsel
ist zu klein.

Das Foto zeigt die Auszubildenden Patrick Loef und Bettina Gruschka. Foto: Active Logistics

Das Unternehmen

Active Logistics GmbH

Bahnhofplatz 9
56068 Koblenz

www.active-logistics.com
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Zeitung lesen macht Azubis fit

Entscheidend ist eine gute Kommunikation
Azubiprojekt 2019/2020: Julia Strigo stellt die Malerfachbetrieb Otmar Klein GmbH in Mendig vor

Mein Name und Alter: Julia Strigo,
17 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Maler-
fachbetrieb Otmar Klein GmbH,
Mendig.

Mein Ausbildungsberuf: Kauffrau
für Büromanagement.

Meine Hobbys: Ich fahre gern In-
liner und treffe mich mit Freunden,
um gemeinsam etwas zu unter-
nehmen.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Um früh
ins Berufsleben einzusteigen und
selbstständiger zu werden, war die
Entscheidung zur Ausbildung
goldrichtig.

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich kann gut
mit dem Computer umgehen, und
die Datenverarbeitung macht mir
viel Spaß.

Anzahl der Mitarbeiter: 15.

Weitere Ausbildungsberufe: Bau-
ten- und Objektbeschichter (zwei
Jahre Ausbildungszeit), Maler- und
Lackierer (drei Jahre).

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Ein Zei-
tungsartikel hat mich auf das Un-
ternehmen bei der Suche nach ei-
ner Ausbildungsstelle aufmerksam
gemacht.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Die Kollegen leisten hochwertige
und gestalterisch ansprechende
Arbeit und können so unsere Kun-

den überzeugen. Die gute Zusam-
menarbeit und Kommunikation
zwischen Kunden, Büro und aus-
führenden Mitarbeitern ist dabei
entscheidend. Dieses Ziel haben
wir jeden Tag und wollen es auch
gemeinsam erreichen.

Hier kann man sich bewerben:
Malerfachbetrieb Otmar Klein
GmbH, Robert-Bosch-Straße 16,
56743 Mendig oder per E-Mail an
bewerbung@otmarklein.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Vorkenntnisse in Excel,

Word oder Outlook sind sehr von
Vorteil, da viele Arbeitsschritte da-
mit ausgeführt werden. Die weite-
ren handwerkspezifischen Pro-
gramme oder das Dokumenten-
management lernt man schnell
kennen und verstehen.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Das Ver-
fassen von Briefen, E-Mails und
Nachrichten an Kunden sowie Lie-
feranten oder sonstige Institutionen
kommt jeden Tag vor, sodass mein
Stil hier sicherer und verständli-
cher wurde. Bei einem externen

Seminar wurde mir zudem der per-
sönliche und telefonische Kontakt
im Umgang mit Kunden näherge-
bracht.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Der Bereich Rech-
nungsversand mit allen dazugehö-
renden Arbeitsschritten bis hin zum
Zahlungseingang gefällt mir sehr
gut.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Mich hat überrascht, wie viel Ar-
beit tatsächlich vom Beginn bis

zum finalen Abschluss in einem
Projekt steckt.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Für mich war die schwie-
rigste Aufgabe, beim Formulieren
von Briefen die richtige Wortwahl
zu treffen und mich inhaltlich prä-
zise auszudrücken. Dies lernt man
leider in der Schule oder privat zu
wenig.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Die Teil-
nahme am Zeitungsprojekt soll un-
ser Ausdrucksvermögen und das

Leseverständnis fördern. Wir hat-
ten auch einen eigenen Stand bei
der Nacht der Technik der Hand-
werkskammer und haben dort das
Maler- und Lackiererhandwerk zu-
sammen mit einem Gewinnspiel
und einer Schabloniertechnik prä-
sentiert.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Wir bekom-
men verschiedene Seminare an-
geboten oder dürfen Apps zur Un-
terstützung von Lernprogrammen
nutzen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Man bekommt die Möglichkeit, ein
einwöchiges Praktikum im Betrieb
zu machen, um die eigenen Inte-
ressen, Stärken oder auch Schwä-
chen kennenzulernen.

Meine Tipps für neue Azubis:
Mein Tipp ist, immer offen und
lernbereit in die Ausbildung zu ge-
hen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Zeitung ist für mich eine
seriöse Quelle und bringt mich wie-
der dazu, mehr zu lesen.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Mir ist eine ver-
trauensvolle Quelle wichtig, da
heutzutage sehr viele falsche
Nachrichten verbreitet werden und
man häufig nicht mehr weiß, ob
oder was man glauben sollte oder
nicht.

Das fehlt mir in der Zeitung: Mehr
Themen, die Jugendliche anspre-
chen. Indem man zum Beispiel ver-
schiedene Berufe vorstellt oder
über Influencer berichtet.

Das sollte man in der Zeitung ver-
bessern: Mehr jugendorientierte
Berichte und Seiten, die auch zum
weiteren Lesen motivieren.

Das Foto zeigt die Auszubildende Julia Strigo. Foto: Otmar Klein GmbH

Das Unternehmen

Otmar Klein GmbH

Robert-Bosch-Straße 16
56743 Mendig

www.otmarklein.de

Kenntnisse in Physik helfen beim Prüfen der Schaltanlagen
Azubiprojekt 2019/2020: Julian Greber stellt die Polymer-Holding GmbH in Bad Sobernheim vor
Mein Name und Alter: Julian Gre-
ber, 18 Jahre.

Mein Ausbildungsbetrieb: Poly-
mer-Holding GmbH, Bad Sobern-
heim.

Mein Ausbildungsberuf: Elektro-
niker für Betriebstechnik.

Meine Hobbys: Ich lese gern span-
nende Bücher, bin aktiv im Trak-
torklub und Mitglied der freiwilli-
gen Feuerwehr.

Deshalb habe ich mich für eine
Ausbildung entschieden: Ich woll-
te schon immer in einem Indus-
triebetrieb arbeiten. Ich habe Freu-
de an Technik und handwerkli-
chen Tätigkeiten. Ich möchte nach
der Ausbildung eigenes Geld ver-
dienen

Deshalb passt der Ausbildungs-
beruf so gut zu mir: Ich habe Spaß
an naturwissenschaftlichen Fä-
chern und am praktischen Arbei-
ten mit den Händen.

Anzahl der Mitarbeiter: Insgesamt
circa 600 Mitarbeiter, am Standort
Bad Sobernheim circa 550 Mitar-
beiter.

Weitere Ausbildungsberufe: In-
dustriemechaniker, Maschinen-
und Anlagenführer, Verfahrens-
mechaniker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik, Industriekauf-
leute, Fachinformatiker für Sys-
temintegration.

So bin ich auf das Unternehmen
aufmerksam geworden: Durch das
Berufsinformationszentrum BIZ.

Das zeichnet meinen Betrieb aus:
Die Polymer-Holding gibt es schon
seit mehr als 40 Jahren in Bad So-
bernheim, die Mitarbeiter sind alle
sehr freundlich und helfen einem
immer gern weiter. Nach der Aus-
bildung bestehen gute Übernah-
mechancen. Durch den Tarif der
chemischen Industrie gibt es at-
traktive Verdienstmöglichkeiten.

Hier kann man sich bewerben: Po-
lymer-Holding GmbH, Am Gefach,
55566 Bad Sobernheim, Ansprech-
partner Dunja Winter, Tel.
06751/84447, E-Mail: bewerbung
@polymer-gruppe.de

Diese Vorkenntnisse sollte man
haben: Gute Kenntnisse in Ma-
thematik und Physik.

Das habe ich in der Ausbildung in
meinem Betrieb gelernt: Ich habe
verschiedene elektronische Bau-
teile kennengelernt, das Aufbauen
und Zeichnen von Grundschaltun-
gen, das Programmieren von Steu-
erungen und das Messen von phy-
sikalischen Größen. Das Prüfen
von Anlagen und die Fehlersuche
bei Störungen gehören auch zum
Berufsbild.

Diese Arbeit/Aufgaben finde ich
richtig gut: Das Suchen von Feh-
lern bei Störungen, das Aufbauen
und Zeichnen von Schaltungen,
das Anschließen von Motoren.

Das hat mich bei der täglichen Ar-
beit oder im Betrieb überrascht:
Die Größe der Produktionslinien
und elektrischen Schaltanlagen.

Meine bisher schwierigste Auf-
gabe war: Ich musste im Betrieb
ein defektes Heizband an einem

Kunststoffextruder wechseln. Da
das Heizband sehr starr und un-
flexibel ist, war es sehr schwierig,
dieses um den runden Zylinder des
Extruders anzubringen.

Ein Projekt von mir beziehungs-
weise von uns Azubis ist: Wieder-
kehrende, kleinere Aufgaben im
Elektrobereich, die eigenverant-
wortlich erledigt werden müssen.

Diese Förderung wird den Azubis
zusätzlich geboten: Zusätzliche
Lernstunden und Prüfungsvorbe-
reitung während der Arbeitszeit,
externe Ausbildung und Lehrgän-
ge mit Kooperationspartnern, Ge-
stellung der Schulbücher und
Schulmaterialien durch den Be-
trieb, zusätzliche Seminare und
Messebesuch, Teilnahme an ver-
schiedenen Sportveranstaltungen.

Diese Möglichkeiten bietet mein
Betrieb, um vorab herauszufin-
den, ob die Ausbildung passt:
Schnupper- und Schulpraktikum,
Ferienjob.

Meine Tipps für neue Azubis: Fra-
gen stellen und Interesse zeigen.
Zuverlässig und pünktlich sein und
Termine einhalten. Notizen ma-
chen. Berichtsheft sauber führen.

Diese Vorteile bietet die Zeitung
für mich gegenüber anderen Me-
dien: Die Zeitung kann man über-
all mit hinnehmen und lesen.

Deshalb ist das Lesen der Zeitung
und von seriösen Nachrichten
wichtig für mich: Durch die Zei-
tung ist man immer sehr gut infor-
miert und kann sich über aktuelle
Geschehnisse eine eigene Mei-
nung bilden.

Das fehlt mir in der Zeitung: Klei-
nere Ereignisse aus der näheren
Umgebung.

Das Unternehmen

Polymer-Holding GmbH

Am Gefach
55566 Bad Sobernheim

www.polymer-gruppe.de
Das Foto zeigt (von links) Julian Greber, Lukas Cossmann und Leonard
Krause. Foto: Polymer

Das Leseprojekt zur
Förderung von Azubis

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ ist
das Langzeitleseprojekt der Rhein-
Zeitung und ihrer Heimatausgaben
zur Förderung von Auszubildenden.

Während des Projektzeitraums von
September bis Juni erhalten die
Azubis von ihren Unternehmen
täglich ein eigenes Zeitungsexem-
plar (gedruckt oder digital). Mo-
natlich wird die Lektüre der Zeitung
durch Quizze mit Fragen zu aktuel-
len Nachrichten überprüft.

Dass die
regelmäßi-
ge Lektüre
das Allge-
meinwis-
sen, die
Sprach-
und Lese-

kompetenz sowie die Konzentrati-
onsfähigkeit signifikant verbessert,
belegte die zehnjährige, beglei-
tende Forschungsreihe der Univer-
sität Koblenz-Landau.

„Zeitung lesen macht Azubis fit“
wird im Verband der Zeitungsver-
leger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland von vier Verlagen durch-
geführt. Die Industrie- und Han-
delskammer zu Koblenz sowie die
Handwerkskammer Koblenz sind
Kooperationspartner und bieten
branchenübergreifende Seminar-
reihen für die Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.

Auf dieser Seite präsentieren die
Azubis ihre Unternehmen und ihren
Ausbildungsberuf in Wort und Bild.

Informationen: Mittelrhein-Verlag
GmbH, Sabine Westermayer, Au-
gust-Horch-Straße 28, 56070 Ko-
blenz, Tel. 0261/892 565, E-Mail:
sabine.westermayer@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Infos gibt es unter
www.rz-azubiprojekt.de

F I T

L E S E N

NR. 120· MONTAG, 25. MAI 2020 SEITE 19

autologin






	2020-01-18_Creditreform-Koblenz
	2020-01-25_Westerwald Touristik-Service
	2020-02-04_Kreissparkasse-Rhein-Hunsrueck
	2020-02-06_Baumgärtel GmbH-Rhein-Zeitung-Kreis-Neuwied
	2020-02-10_Energieversorgung Mittelrhein AG_Rhein-Zeitung-Koblenz
	2020-02-10_Lufapak GmbH_Rhein-Zeitung-Koblenz
	2020-02-12_Mittelrhein-LastMile-GmbH
	2020-02-17_Berge & Meer Touristik GmbH
	2020-02-17_EnviroFALK-GmbH
	2020-02-19_Schottel-GmbH
	2020-02-19_Verbandsgemeindeverwaltung-Asbach
	2020-02-21_CJD Berufsförderungswerk
	2020-02-21_Grass GmbH
	2020-02-21_Industrie- und Handelskammer
	2020-02-21_Stadtwerke-Mayen-GmbH
	2020-03-04_Esch&Pickel-GmbH
	2020-03-04_Handwerkskammer-Koblenz
	2020-03-11_Kunz-Rechtsanwälte-Partnerschaftsgesellschaft-mbB
	2020-03-11_rz-Kundenservice-GmbH
	2020-03-11_Sparkasse-Koblenz
	2020-03-12_MEDI-CENTER-Mittelrhein-GmbH
	2020-03-12_Profi-Parts-Fahrzeugteile-Großhandelsgesellschaft-mbH
	2020-03-13_KSV-Koblenzer-Steuerungs-und-Verteilungsbau-GmbH
	2020-03-13_Mittelrhein-Verlag-GmbH
	2020-03-14_Heinrich-Haus-gGmbH
	2020-03-14_Landesforsten_Rheinland-Pfalz-Forstamt-Boppard
	2020-03-17_Bildungs-und-Pflegeheim-StMartin
	2020-03-17_Planning-GmbH
	2020-03-17_Verbandsgemeindeverwaltung-Zell-Mosel
	2020-03-19_Augel-GmbH
	2020-03-19_Raiffeisendruckerei-GmbH
	2020-03-26_EWM-AG
	2020-03-26_Heinrichs-&-Co-KG
	2020-04-06_Volks-und-Raiffeisenbank-Neuwied-Linz-eG
	2020-04-09_Viking_Cruises
	2020-04-11_Sparkasse-Neuwied
	2020-04-11_WERIT-Kunststoffwerke
	2020-04-17_Lotto-Rheinland-Pfalz-GmbH
	2020-04-17_Ridder-GmbH
	2020-04-18_Krankenhausgesellschaft-St-Vincenz-mbH
	2020-04-18_Provinzial-Geschäftsstelle-Klaus-Bischof
	2020-04-25_Bellersheim-Tankstellen-GmbH&Co-KG
	2020-04-25_Güterverkehre-GmbH
	2020-04-25_Praxis-für-Hämatologie-und-Onkologie
	2020-05-06_Hilger-Neumann+Partner
	2020-05-06_Kreisverwaltung-Bad-Kreuznach
	2020-05-18_Lahntalklinik
	2020-05-18_RheinischeProvinzial-Basalt-undLavawerkeGmbH&CooHG
	2020-05-20_BellersheimGmbH&CoKG
	2020-05-20_H+RBellersheimGmbH
	2020-05-20_HWSchmitzGmbH&CoKG
	2020-05-22_active-logisticsKoblenzGmbH
	2020-05-22_Calderys-DeutschlandGmbH
	2020-05-25_Malerfachbetrieb-Otmar-Klein-GmbH
	2020-05-25_Polymer-Holding-GmbH
	Gebr-Heymann-GmbH1
	KV-Rhein-LahnKreis
	MoritzJWeig-GmbHCoKG

