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gn NORDHORN.  Damit der
Start ins Berufsleben gelingt,
heißt es, sich rechtzeitig zu be-
werben. Hier wichtige Tipps
und Bewerbungshilfen der
Agentur für Arbeit.

Was grundsätzlich gilt:
Nach der Schulzeit wollen Ju-
gendliche gern nahtlos mit ei-
ner Ausbildung beginnen. Da-
mit dies auch klappt, sollte am
besten schon ein Jahr vor dem
Schulabschluss mit der Suche
und Bewerbung für eine Aus-
bildung begonnen werden.
Denn es gibt hier klare Fristen
und Termine für die Platzver-
gabe. Wer zu einem Berufsbe-
rater der Agentur für Arbeit
geht, bekommt individuelle
Beratung für mögliche Ausbil-
dungsberufe und ist damit im
besten Sinne gut beraten.

Für wen es die Berufsbera-
tung gibt: Für jeden, der da-
rum bittet. Und zwar zeitnah
und kostenlos. Die Beratung
beschränkt sich bei Bedarf
auch nicht auf nur einen Ter-
min. Es kann noch mehrere
Folgetermine geben. Bei der
Berufsberatung durch die Ar-
beitsagenturen gibt es diese
drei Schwerpunktbereiche:

1. Die Beratung für akademi-
sche Berufe der Sekundarstufe
II – also meist Abiturienten.

2. Die Beratung für Abgänger
der Sekundarstufe I – Real- und
Hauptschüler sowie Integrati-
ons- oder Inklusionsschüler.

3. Und die Beratung für Re-
ha-Jugendliche, also junge Leu-
te mit gesundheitlichem oder
psychologischem Handicap.

So machst du deinen Be-
ratungstermin klar: Es gibt

drei Möglichkeiten, sich einen
Gesprächstermin für die Be-
rufsberatung bei der örtlichen
Agentur für Arbeit zu holen:

Telefonisch unter der Ser-
vice-Nummer 0800 4 5555 00
(der Anruf ist gebührenfrei).

Online: Der Beratungs-
wunsch kann auch mittels ei-
nes Online-Formulars per gesi-
cherter Internetverbindung
(SSL-Verschlüsselung) an die
Agentur für Arbeit gesendet
werden. Dafür unter www.ar-
beitsagentur.de erst auf „Kon-
takt“ und dann auf „Berufsbe-
ratung“ klicken.

Persönlich in der Eingangs-
zone der örtlichen Agentur für
Arbeit (hier bitte die Öffnungs-
zeiten beachten). Denkbar ist
es auch, bei der Berufsbera-
tung an deiner Schule den Be-
rater anzusprechen und einen
Termin zu vereinbaren.

Extra-Tipp: Es bleibt dir
überlassen, ob du allein zum
Berufsberater gehst oder deine
Eltern mitnimmst.

Was für die betriebliche
Ausbildung gilt: Der Ausbil-

dungsstart ist allermeist zum
1. August oder 1. September.
Doch vor allem größere Betrie-
be suchen sich ihre Azubis
gern langfristig, also meist ein
Jahr vor dem Schulabschluss
aus. Also nicht erst kurz vor
dem Abschluss der 10. Klasse,
sondern besser bereits am En-
de der 9. Klasse die Bewer-
bungsphase einleiten. Diesen
Termin schon verpasst? Keine
Panik. Besonders kleinere Be-
triebe wählen ihre Azubis auch
zeitnäher aus. Nicht selten
klappt es sogar noch wenige
Wochen vor Lehrbeginn, eine
Zusage zu ergattern.

Was für die Ausbildung an
Berufsfachschulen gilt: Wer
diesen Weg der Ausbildung
gehen möchte, sollte sich kon-
kret bei der anvisierten Berufs-
fachschule nach deren konkre-
ten Firsten und Terminen er-
kundigen. Denn sie können
von Fachschule zu Fachschule
sehr verschieden sein. Aber
auch hier gilt: Am besten ein
Jahr vor Ausbildungsstart be-
werben oder zumindest dies-

bezüglich nachfragen. Bitte
beachten, dass man zu den ei-
gentlichen Bewerbungsunter-
lagen auch stets ein Anmelde-
formular mitschicken muss.
Das Formular einfach bei der
Berufsfachschule anfordern.
Wer unsicher ist, kann die ge-
nauen Fristen und Termine der
einzelnen Berufsfachschulen
auch bei seiner örtlichen
Agentur für Arbeit erfragen.

Ein, zwei, drei – Schritt für
Schritt in deine Ausbildung

Schritt 1: Mit der Wahl des
Ausbildungsplatzes werden
wichtige Weichen für das Le-
ben gestellt. Dabei kannst du
– noch nicht wirklich erwach-
sen – Hilfe gut gebrauchen.
Am besten im Familienkreis
zusammen setzen und ganz in
Ruhe überlegen: Welche per-
sönlichen Interessen sind so
stark, dass sie zum Beruf wer-
den könnten. Welche Stärken
sprechen für welchen Berufs-
weg? Decken sich Wunschbe-
ruf und Berufswunsch? Oder
existieren zwischen Berufside-
al und Jobrealität große Unter-

schiede? Welcher zu erwarten-
de Schulabschluss ermöglicht
welchen Berufsweg? Und wel-
che Alternativen könnte es
auch noch geben?

Hilfe gibt es dabei auch
über das kostenlose Selbster-
kundungsprogramm BERUFE-
Universum (www.planet-be-
ruf.de/Das-BERUFE-Univer-
sum). Dort können Jugendli-
che all jene Berufe eingrenzen,
für die du wirklich Interesse
zeigst und die erforderlichen
Stärken mitbringst. In drei
Schritten werden aus 500 krei-
senden Planeten (Berufe) die-
jenigen herausgefiltert, die
wirklich infrage kommen.

Schritt 2: Nun gilt es zu son-
dieren, welcher Betrieb oder
welche Berufsfachschule zum
persönlichen Job-Plan passen.
Wie sieht die Ausbildung dort
aus, wie lange dauert sie, wel-
che Voraussetzungen werden
erwartet? Wird mein Zeugnis
dafür ausreichen? In der 9. Klas-
senstufe bieten die Schulen un-
terrichtsbefreite Zeiten an, in
denen die Schüler/innen Zeit
für Praktika eingeräumt bekom-
men. Eine gute Möglichkeit ab-
zusichern, ob sich Erwartungen
und Realität im bislang anvisier-
ten Beruf wirklich decken. Even-
tuell auch einen Teil der Ferien
für ein Praktikum nutzen.

Schritt 3: Jetzt heißt es, sich
gezielt und optimal zu bewer-
ben. Damit geht es sozusagen
in die heiße Phase der Ausbil-
dungssuche. Auch jetzt sollten
Eltern ihren Nachwuchs weiter
aktiv unterstützen. Gemeinsam
kann man in Zeitungen im In-
ternet nach entsprechenden
Stellenanzeigen suchen. Auch
hier bietet die Bundesagentur
für Arbeit wieder konkrete Hilfe.
Im Internet finden man dafür
die Jobbörse der Bundesagen-
tur für Arbeit (www.jobboer-
se.arbeitsagentur.de). Helfen
können Eltern zudem bei der
Erstellung von einwandfreien
Bewerbungsunterlagen. Auch
hier ist das Portal www.planet-
beruf.de hilfreich.

Agentur für Arbeit gibt Tipps für den richtigen Start in die Berufswelt

Schritt für Schritt zur Ausbildung
Das Ende der Schulzeit
wird von den meisten Ju-
gendlichen zwar heiß er-
sehnt, ist aber nur der ers-
te Schritt ins Leben als Er-
wachsener. Denn um in
der Arbeitswelt Fuß zu
fassen, braucht es eine
gute Ausbildung.

Wichtige Weichen fürs Leben werden mit der Wahl des Ausbildungsberufes gestellt. Foto: Agentur für Arbeit

gn LINGEN. Der IndustriePark
Lingen sorgt auch in diesem
Jahr wieder für Nachwuchs:
Insgesamt 130 junge Frauen
und Männer starteten dort am
1. August ins Berufsleben und
lernten ihre neuen Arbeitsplät-
ze kennen. In zwölf Unterneh-
men werden sie in sämtlichen
Fachrichtungen ausgebildet,
die für die Firmen und Betrie-
be am Standort wichtig sind.

Mit allein 40 neuen Auszu-
bildenden stellt die Aldi GmbH
& Co. KG dabei die meisten
Ausbildungsplätze. „Wir sind
stolz darauf, dass wir so vielen
engagierten Jugendlichen eine
fundierte, vielseitige und an-
spruchsvolle Ausbildung an-
bieten können. Damit ermögli-
chen wir ihnen gute Perspekti-
ven für ihre Zukunft“, erklärte
Heinz Diekhaus, Geschäftsfüh-

rer der Aldi GmbH & Co. KG.
Gemeinsam mit Oberbürger-
meister Dieter Krone, der sich
vor Ort ein Bild vom Ausbil-
dungsstart im IndustriePark
machte, begrüßte er die neu-
en Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Am Standort Lingen
betreut Aldi Ausbildungen für
die Berufe Verkäuferin/Verkäu-
fer, Kauffrau/Kaufmann im
Einzelhandel, Kauffrau/Kauf-
mann für Büromanagement
sowie zum Handelsfachwirt.
Außerdem bietet Aldi das dua-
le Studium zum Bachelor of
Arts mit anschließendem Mas-

terstudium an.
Mehr als 20 Ausbildungsbe-

rufe halten die im IndustriePark
Lingen ansässigen Unterneh-
men Mainka, Advanced Nu-
clear Fuels, Baerlocher, Bente-
ler, Dralon, Poly Corporation,
Rosen, RWE, EMP, BeluTec, F+K
Lasertechnik und Aldi bereit.
Dabei bilden die kaufmänni-
schen Berufe in diesem Jahr ei-
nen Schwerpunkt. Aber auch
in verschiedenen anderen Be-
rufszweigen wurden Schulab-
solventen eingestellt. So wer-
den beispielsweise auch Che-
mikanten, Mechatroniker oder

Straßenbauer ausgebildet.
„Die Vielfalt der Ausbil-

dungsmöglichkeiten und die
große Anzahl an Nachwuchs-
kräften verdeutlichen einmal
mehr, wie wichtig der Indus-
triePark als Arbeitgeber mit
seinen über 3500 Arbeitsplät-
zen in unserer Stadt ist“, zeig-
te sich Oberbürgermeister Die-
ter Krone beeindruckt. „Mit
den Berufsschulen und dem
Campus Lingen finden Unter-
nehmen eine optimale Infra-
struktur, die sie für die Ausbil-
dung von qualifizierten Nach-
wuchskräften benötigen.“

Zwölf Unternehmen bilden Fachkräfte von morgen aus – Oberbürgermeister ist beeindruckt

130 junge Leute beginnen Ausbildung im IndustriePark Lingen
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gn LINGEN. Sowohl die Studie-
renden als auch die Unterneh-
men schätzen diese Kombinati-
on aus Wissenschaft und beruf-
licher Praxis gleichermaßen.
Dual Studierende kennen die
Praxis nicht nur. Sie erleben sie
täglich und entwickeln sie wei-
ter – durch Reflexion ihrer Er-
fahrung und Fach-Know-how.

Die Erfolgsgeschichte des
dualen Studiums begann vor
über 25 Jahren in Lingen auf
Initiative von ein paar Unter-
nehmen, die eine Ausbildung
mit einem Studium kombinie-
ren wollten. Sie hatten das
Ziel, eine hochwertige Ausbil-
dung anzubieten, die wissen-
schaftliche Inhalte mit der Pra-
xis verbindet. Das ist bis heute
so geblieben. „Duale Studien-
gänge sind absolut in“, weiß
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arens-
Fischer, Studiendekan des In-
stituts für Duale Studiengänge
der Hochschule Osnabrück am
Campus Lingen. „Es gibt im-
mer mehr Schulabgänger/in-
nen die sich für ein duales Stu-
dium interessieren und auch
die Nachfrage seitens der Un-
ternehmen nimmt stetig zu.

In diesem Jahr absolvieren
über 250 Studierende ihr dua-
les Bachelorstudium – vor ein
paar Jahren waren das noch
halb so viele. Dies ist ein siche-
rer Beleg, dass das duale Stu-
dium für die Studierenden
und auch für die beteiligten
Unternehmen ein echtes Er-
folgsmodell ist“ freut sich
Arens-Fischer.

Entsprechend stark hat das
Institut für Duale Studiengänge
der Hochschule Osnabrück am
Campus Lingen das Angebot
an dualen Studiengängen aus-
geweitet. Es umfasst derzeit im
Bachelorbereich 7 Studiengän-
ge mit 11 unterschiedlichen
Studienrichtungen sowie wei-
teren 15 Studienschwerpunkt-
setzungen in den unterschiedli-
chen Studiengängen. Es reicht
von der BWL über die Informa-
tik und das Ingenieurwesen bis
hin zur Pflege.

Verzahnung von Wissen-
schaft und Praxis

Die Grundlage und der ei-
gentliche Mehrwert des dualen
Studiums besteht in der Theo-
rie-Praxis-Vernetzung. Die Stu-
dierenden lernen systematisch,
die Theorie, die sie sich an der
Hochschule erarbeiten, auf die
Praxis der Betriebe anzuwen-

den. So trifft Wissenschaft die
Unternehmenspraxis – und das
in jedem Semester. Denn die
Studierenden sind in jedem Se-
mester für Studienblöcke an
der Hochschule und für Praxis-
blöcke im Betrieb. In den Be-
triebsphasen sammeln die Stu-
dierenden in ihren Partnerun-
ternehmen erste praktische Er-
fahrungen, die sie jedes Semes-
ter erweitern. Sie lernen das
Unternehmen von Grund auf
kennen und erhalten so ein
umfassendes Verständnis der
Betriebsstruktur und der Unter-
nehmensprozesse. Mehr noch:
durch den Aufbau eigener Er-
fahrungen bei zunehmendem
fachlichen Know-how aus der
Hochschule sehen sie, wenn es
Verbesserungspotenzial gibt.
Sie formulieren Vorschläge und
stellen diese vor. Damit haben
dual Studierende einen echten
Vorteil: Aus dem Lernen im Un-

ternehmen und in der Hoch-
schule entsteht neues Wissen,
das sie einbringen. So profilie-
ren sie sich für die weitere Lauf-
bahn im Betrieb.

Diese Stärke des dualen Stu-
diums bestätigen auch die Un-
ternehmen. Durch die Verbin-
dung von fundierter Theorie
aus dem Studium mit der erleb-
ten und reflektierten Praxis im
Unternehmen ist das Duale Stu-
dium für viele Unternehmen
zum wichtigen Instrument der
Personal- und Organisations-
entwicklung geworden.

Duales Studium ist auch für
Berufstätige interessant

Mehr als 400 Betriebe ha-
ben im Institut für Duale Stu-
diengänge ihren Partner für
die Aus- und Weiterbildung ih-
rer (zukünftigen) Mitarbeiter
gefunden. Denn das duale
Studium ist längst nicht mehr

nur für Schulabgänger interes-
sant, sondern auch für Berufs-
tätige, die ihre Berufstätigkeit
nicht aufgeben, sondern ganz
im Gegenteil für ihr Studium
nutzen wollen. Dazu gibt es
duale Studiengänge auf Ba-
chelor- und auf Masterniveau,
die den Beruf in das Studium
integrieren.

Berufstätige Personen aus
kaufmännischen oder techni-
schen Aufgabenfeldern können
den berufsintegrierenden dua-
len Bachelorstudiengang „Ma-
nagement betrieblicher Syste-
me“ in den Studienrichtungen
Betriebswirtschaft oder Wirt-
schaftsingenieurwesen studie-
ren. Das kann man in jedem Al-
ter machen – direkt nach der
Erstausbildung oder aber auch
nach vielen Jahren Berufserfah-
rung. In diesem Studiengang
treffen junge Berufseinsteiger
nach Abschluss ihrer Ausbil-
dung nicht selten auf bereits
langjährig tätige Personen, die
sich zum Beispiel nach den in-
tensivsten Jahren in Familien-
phasen noch mal beruflich he-
rausfordern wollen. Damit die
Studierenden ihren Beruf mög-
lichst umfangreich weiter aus-
führen können, studiert diese
Personengruppe immer am
Freitag und am Samstag.

Für Berufstätige mit einem
abgeschlossenen Erststudium
bieten die berufsintegrierenden
Masterstudiengänge „Führung
und Organisation“ und „Tech-
nologieanalyse, -engineering
und -management“ die Mög-
lichkeit zur Weiterqualifizierung
auf höchstem Niveau. „Auch
im dualen Masterstudium ist
die Verbindung von Theorie
und Praxis der eigentliche
Schlüssel zum Erfolg“ weiß Ka-
trin Dinkelborg, Leiterin der
Studierenden- und Unterneh-
mensbetreuung am IDS.

Lange etabliert und immer noch innovativ – Mehr als 250 Studierende am Campus Lingen

Duales Studium – ein Erfolgsmodell
Studium und Praxis ver-
binden – das ist mittler-
weile ein fest etablierter
Weg in den Beruf und da-
rüber hinaus auch in die
akademische Weiterbil-
dung.

Das duale Bachelorstudium am Campus Lingen kommt gut an. Foto: IDS

gn LINGEN. Schul- bezie-
hungsweise Berufsschulab-
gänger/innen, die eine intensi-
ve individuelle Unterstützung
benötigen, können im Berufs-
bildungswerk des Christopho-
rus-Werkes Lingen e. V. eine
Ausbildung absolvieren. Sie
haben die Möglichkeit, aus
mehr als 30 Ausbildungsberu-
fen zu wählen.

Ob es sich um Jugendliche
mit Lernbeeinträchtigungen,
AD(H)S, Autismus-Spektrum-
Störungen, psychischen oder
sozialen Auffälligkeiten oder um
Azubis mit leichten körperlichen
Behinderungen handelt – das
Berufsbildungswerk (BBW)
steht jedem offen. Ausbilder/in-
nen erarbeiten mit jedem Teil-
nehmer einen individuellen För-
derplan. Darauf basierend un-
terstützen sie ihn bei der Berufs-
findung. Das geschieht durch
Arbeitserprobung, Eignungsab-
klärung sowie durch berufsvor-
bereitende Maßnahmen.

Das Angebot an Ausbil-
dungsberufen ist groß: Neben
Ausbildungen im Bereich La-
ger, Büro und Verkauf sowie in
der Hauswirtschaft und im Ho-
tel- und Gaststättengewerbe
gibt es die handwerkliche Spar-
te mit den Bereichen Agrar,
Holz, Farb-Raum-Gestaltung

und Metall. Alle Ausbildungs-
berufe, die das BBW anbietet,
sind anerkannte Berufsausbil-
dungen nach dem Berufsbil-
dungsgesetz beziehungsweise
analog zur Handwerksord-
nung. Die Prüfungen werden
von den entsprechenden Kam-
mern abgenommen. Die Ein-
richtung arbeitet ständig mit
den für die Berufsausbildung
zuständigen Stellen und der
Arbeitsverwaltung zusammen,
um alle Ausbildungsberufe den
strukturellen Veränderungen
der Wirtschaft und des Arbeits-
marktes anzupassen.

Das Ziel aller Maßnahmen:
eine anschließende sozialversi-
cherungspflichtige Beschäfti-
gung auf dem ersten Arbeits-
markt. Damit das gelingt, absol-
vieren die Jugendlichen wäh-
rend ihrer Ausbildung mög-
lichst viele Praktika (mindestens
ein halbes Jahr) in einem der
rund 600 Unternehmen, die mit
dem Christophorus-Werk zu-
sammenarbeiten. Dabei stehen
die Mitarbeitenden des BBW in
engem Austausch mit den Be-
trieben und sind Ansprechpart-
ner für alle Fragen der unter-
stützten Ausbildung.

Mehr Informationen gibt es
unter www.bbw-lingen.de

Berufsbildungswerk Lingen steht jedem offen

Mit individuellem
Förderplan zum

erfolgreichen Abschluss

Handwerk, Hauswirtschaft, Agrar oder Büro – das Angebot an
Ausbildungsberufen für Jugendliche mit Beeinträchtigungen ist im
BBW Lingen groß. Fotocredit: Christophorus-Werk Lingen e. V.
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Unser Pro l
1972 ursprñnglich aus einer Garage von Heinrich Kampmann gegrñndet, beschÕftigen wir in der Kampmann GmbH heute
weltweit 720 Mitarbeiter, produzieren an drei Standorten und sind ein fñhrendes und trendsetzendes Unternehmen im Bereich
Heizung, Klima, Lñftung.

Kampmann hat sich als starker Ausbilder einen Namen gemacht. Wir beschÕftigen durchschnittlich etwa 40 Auszubildende
in insgesamt zwëlf Berufen aus dem kaufmÕnnischen und technisch-gewerblichen Bereich. Eine erfolgreich abgeschlossene
Berufsausbildung bei Kampmann geht oftmals in eine langfristige Karriere in unserem Unternehmen ñber. Damit sichern wir
Ihre · und auch unsere Zukunft.

Kampmann
bewirbt sich.
Gerne bei Ihnen!

Interessiert?
Weitere Informationen zu unserem Ausbildungsangebot nden Sie unter Kampmann.de/karriere.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte postalisch oder per Mail an die unten angegebene Adresse.
Ihre Ansprechpartnerin in der Personalabteilung ist Frau Sonja Helming.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-StraÑe 128-130 I 49811 Lingen (Ems)
T +49 591 7108-0 I E bewerbung@kampmann.de

Wir suchen ...
... Auszubildende fñr die
technisch/gewerblichen Berufe

~ Technische/r Produktdesigner/in
(Maschinen- und Anlagenkonstruktion)

~ Technische/r Systemplaner/in
(Versorgungs- und Ausrñstungstechnik)

~ Werkzeugmechaniker/in
(Einsatzgebiet: Stanztechnik)

~ Mechatroniker/in
~ Mechatroniker/in fñr KÕltetechnik
~ Elektroniker/in fñr Betriebstechnik

(Einsatzgebiet: Schalt- und Steueranlagen)
~ Fachkraft fñr Lagerlogistik
~ Verfahrensmechaniker/in fñr Beschichtungstechnik
~ Fachinformatiker/in (Systemintegration)

Bewerbungsfrist ist der 30.10.2016

... Auszubildende fñr
die kaufmÕnnischen Berufe

~ Industriekaufmann/-frau
~ Kaufmann/-frau fñr Marketingkommunikation

... Dual Studierende fñr die StudiengÕnge

~ Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) - mit integrierter
Ausbildung zum/zur Elektroniker/in fñr Betriebstechnik

~ Engineering technischer Systeme
~ Maschinenbau (B. Eng.)
~ Elektrotechnik (B. Eng.)
~ Mechatronik (B. Eng.)

~ Betriebswirtschaft (B. A.) - mit integrierter Ausbildung
zum/zur Industriekaufmann/frau

Bewerbungsfrist ist der 25.09.2016

gn LINGEN. Ein weiteres Mal
wird die Messe für alle zukünf-
tigen Abiturienten, die in Zu-
sammenarbeit mit dem Fran-
ziskusgymnasium Lingen ent-
standen ist, das Highlight in
puncto Berufswahl werden.
Dieses Jahr ist die ABI Zukunft
Emsland noch attraktiver und
spannender für alle Schüler/-
innen ab dem 10. Jahrgang,
die eine Hochschulberechti-
gung anstreben. Des Weiteren
bietet die ABI Zukunft auch
den rund 30 Prozent Studien-
abbrechern eine Top-Möglich-
keit der Neuorientierung.

Neben den 64 Ausstellern,
die allen Interessierten persön-
lich Rede und Antwort stehen
werden, ist in diesem Jahr das
Rahmenprogramm ein Maß-
anzug für alle interessierten
Schülerinnen und Schüler ab
dem 10. Jahrgang.

Die Wachstumsregion Ems-
Achse e. V. bietet am Freitag,
2. September 2016, um 9.30
Uhr in dem Workshop „ABI
und jetzt?“ kurzweilige und
kreative Übungen sowie Dis-
kussionen mit Auszubildenden
und Unternehmen, Unterstüt-
zung bei der Wahl zwischen
Ausbildung, Studium und
dualem Studium an.

Qualifizierte Bewerbungs-
mappen-Checks, die von der
Hochschule Osnabrück an bei-
den Messetagen durchgeführt
werden, zeigen jungen Men-
schen Wege auf, wie sie den
bestmöglichen ersten Ein-
druck in ihrer Bewerbung hin-
terlassen.

Die Agentur für Arbeit
Nordhorn ermöglicht am

Sonnabend, 3. September
2016, um 10.30 Uhr auf der
Messe einen Orientierungs-
workshop. Dabei können sich
zukünftige Abiturientinnen
und Abiturienten mit den ei-
genen Stärken und Interessen
auseinandersetzen.

Ganz nach dem Motto
„Egal, ob du dich für eine Aus-
bildung oder ein duales Studi-
um entscheidest – du wirst
dich schriftlich bewerben und
vorstellen müssen“, bietet die
BARMER GEK am Messefreitag,
um 11 Uhr und am Samstag
um 11.30 Uhr je ein kostenlo-
ses Bewerbungstraining/As-
sessment-Center auf der ABI
Zukunft Emsland an. „Das
richtige Rüstzeug, sich auf den
Ernstfall vorzubereiten. Ein

Muss für alle, die sich in der
Berufsorientierung befinden“,
so heißt es.

Um dieses einzigartige An-
gebot so gut wie möglich nut-
zen zu können, wird der Ver-
anstalter von ABI Zukunft Ems-
land auch in diesem Jahr für
Schüler/innen und Eltern mit
einer gezielten Informations-
kampagne über den richtigen
Umgang mit der Messe infor-
mieren. Dabei werden bereits
Themen wie Stipendien, Fi-
nanzierung, BAföG Anträge
etc. angesprochen.

Jedes Jahr erhöhen sich die
Besucherzahlen der Messe
und die Warteschlangen bei
einigen Ausstellern sind lang.
Umso wichtiger ist es, bei aus-
gesuchten Ausstellern im Vor-
feld der Messe einen Bera-
tungstermin zu vereinbaren.
Das geht auf der Homepage
www.abi-zukunft.de ganz
schnell und einfach und spart
lange Wartezeiten vor dem
Stand der Aussteller. So kann
die Zeit effektiv genutzt wer-
den, so erzielen die Besucher-
das bestmögliche Ergebnis auf
der Messe.

Alle Informationen zur ABI
Zukunft Emsland inklusive
Rahmenprogramm finden In-
teressierte unter: www.abi-zu-
kunft.de.

Abitur und dann?
Messe beim Franziskusgymnasium Lingen gibt Orientierung

„ABI Zukunft“, die etab-
lierte Berufsinformations-
messe für die Zeit nach
dem Abitur, erlebt ihre
zweite Auflage in Lingen.
Am Freitag und Sonn-
abend, 2. und 3. Septem-
ber 2016, wird sie in der
Sporthalle des Franziskus-
gymnasiums veranstaltet.

64 Aussteller stehen den Besuchern auf der Messe „ABI Zukunft“ in Lingen Rede und Antwort. Fotos: ABI Zukunft

Im persönlichen Gespräch werden Fragen beantwortet.

gn MEPPEN. Erfahrungen aus-
tauschen und Kooperationen
eingehen: Dieser Aufgabe
geht das Metall- und Maschi-
nenbau-Netzwerk (MEMA-
Netzwerk) seit mittlerweile
zwölf Jahren nach. Die zuge-
hörigen 1200 Mittelständler
leben ein Miteinander statt
Gegeneinander. Zu den Netz-
werkpartnern gehören die
klassischen Metall- und Ma-
schinenbauer, Fahrzeugbauer,
Schiffsbauer, Hersteller von
Windkraftanlagen, aber auch
Produzenten landwirtschaftli-
cher Maschinen und Geräte
sowie entsprechende Zuliefer-
erbetriebe. Auch Hoch- und
Berufsschulen gehören zu den
Partnern.

„Neben einem starken Netz-
werk und innovativen Ideen
braucht ein erfolgreiches
(Netzwerk-)Unternehmen vor
allem eines: vielversprechen-
den Nachwuchs“, stellt Ralf
Saatkamp, Geschäftsführer der
System Trailers Fahrzeug
GmbH in Twist und Lenkungs-
kreissprecher des MEMA-Netz-
werkes, fest. Das Netzwerk hat
es sich daher auch zur Aufga-
be gemacht, seinen Partnern

bei der Suche neuer Mitarbei-
ter zu helfen.

Aber nicht nur frische Köpfe
werden im Netzwerk ge-
braucht. Insbesondere der Er-
fahrungsaustausch ist ein
wichtiger Teil der Netzwerkar-
beit. Die vielen Veranstaltun-
gen im Seminar- oder Work-
shop-Format zu Themen wie
professionelles Preismanage-
ment, Qualitätsmanagement,
neue Technologien und Fach-
kräftebedarf bringen die Un-
ternehmer an einen Tisch. Die
Themenvorschläge kommen
direkt aus der Unternehmer-
schaft und werden vom Netz-
werkmanagement aufgegrif-
fen und organisiert.

Einen Blick hinter die Kulis-
sen bieten die Betriebsbesichti-
gungen, ein fester Bestandteil
der Netzwerkarbeit. Darüber
hinaus bietet das Netzwerk
auch die Möglichkeit gemein-
sam organisierter Messeauf-
tritte und vieles mehr. Die
Netzwerkteilnahme ist für Un-
ternehmen kostenlos (interes-
sierte Unternehmen wenden
sich bitte an maik.schmeltz-
pfenning@emsland.de )

Finanziert vom Landkreis

Emsland, wird das MEMA-
Netzwerk als Kompetenzzen-
trum der Ems-Achse von der
Emsland GmbH betreut. Heidi
Ricke, Geschäftsführerin der
Emsland GmbH: „Wir freuen
uns über die anhaltende posi-
tive Entwicklung unseres
größten Netzwerkes bei der
Emsland GmbH und hoffen,
Ihnen mit dieser Sonderbeila-
ge Lust auf eine Ausbildung
im Bereich Metall- und Ma-
schinenbau zu machen. Sie
bietet hervorragende berufli-
che Zukunftsperspektiven.“

Die Unternehmer des Netz-
werkes laden Interessierte ein,
mit ihrer Ausbildung bei „uns“
ein Teil dieser starken Gemein-
schaft zu werden. Ganz nach
dem Motto: „Stark, stärker –
Netzwerker!“ „Beziehungen
schaden nur dem, der keine
hat!“ Diesem viel zitierten Leit-
satz des Landrates a.D. des
Kreises Emsland, Herman Brö-
ring, folgend, stellt das ME-
MA-Netzwerk eine in dieser
Form und Größe in Nord-
deutschland einzigartige Platt-
form für Unternehmer und
Unternehmensvertreter zur
Verfügung.

Mittelständler tauschen Erfahrungen aus und kooperieren

MEMA-Netzwerk hilft bei
der Suche neuer Mitarbeiter

Den MEMA-Lenkungskreis bilden (von links) Wilhelm Kuipers (Kuipers CNC-Blechtechnik, Meppen),
Franz-Josef Paus (Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH, Emsbüren), Maik Schmeltzpfenning (Ems-
land GmbH, Meppen), Dirk Lüerßen (Wachstum Region Ems-Achse e.V., Papenburg), Ralf Saatkamp
(System Trailers Fahrzeugbau GmbH, Twist), Armin Rutenberg (Novus Dahle GmbH & Co.KG, emco
Group, Lingen), Heidi Ricke (Emsland GmbH), Alois Bruns (Metallservice Bruns GmbH & Co. KG,
Twist), Orhan Yigit (Jansen Systembau GmbH & Co. KG, Aschendorf), Hermann Rugen (Corntec
GmbH, Twist), Andreas Heidekrüger (Neuenhauser Maschinenbau GmbH) und Bernhard Sievering
(BvL Oberflächentechnik GmbH, Emsbüren).  Foto: MEMA-Netzwerk der Emsland GmbH


