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AUSBILDUNG

Als Nr. 1 im Discount bieten wir bereits während der 
Ausbildung eine sehr attraktive Vergütung! Und 
anschließend natürlich hervorragende Übernahme- 
und Karrieremöglichkeiten. 
Du hast Interesse? Dann sprich uns gern vor Ort an 
oder bewirb Dich online. Wir freuen uns auf Dich!

»Ich freu mich auf Kollegen, die
bei ALDI durchstarten möchten!«
Unsere Ausbildungsangebote im Verkauf: 
I Verkäufer (m/w/d)
I Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
I Handelsfachwirt (m/w/d)
I Duales Bachelor Studium
I Duales Master Studium

ALDI GmbH & Co. KG Sievershausen 
Gewerbestraße 3 – 9, 31275 Lehrte

aldi-nord.de/karriere

AZ 302 0119
AZ RG SIEVERSHAUSEN // T / SD 
AZ Format 127 x 91 mm 
30.01.2020 /

Wie Jan-Hendrik Karstens z.B., der sich in 
Hannover mit einer eigenen Werkstatt für 
Fahrradrahmen aus Bambus und Faserver-
bundwerkstoffen einen Namen gemacht hat. 
Sieht stylisch aus und nachhaltiger geht es 
nicht. Oder wie Antonia Ramb, die bereits 
während ihrer Ausbildung zur Kosmetikerin 
als Influencerin bekannt 
wurde und eine eigene 
Kosmetiklinie für dunkel-
häutige Frauen entwickelt 
hat. Auch Alexander 
Claas, Tischler in Bur-
gdorf, hat mit seinem 
Handwerk eine echte Kar-
riere hingelegt. In seiner 
Werkstatt entstehen ergo-
nomische E-Gitarren, deren ganz spezieller 
Sound Musiker in der ganzen Welt glücklich 
macht.  

Freie Auswahl unter 
130 Ausbildungsberufen

Die Reihe der Erfolgsgeschichten ließe sich 
leicht verlängern, denn das Handwerk um-
fasst mehr als 130 Ausbildungsberufe: Von A 
wie Augenoptiker bis Z wie Zimmerer. Da ist 
für jeden jungen Mann und für jede junge 
Frau garantiert etwas Passendes dabei. Mit 
einem Praktikum kann man das schnell her-
ausfinden und zudem erste wichtige Kontak-
te knüpfen.
Für junge, ambitionierte Menschen bietet die 
Handwerkskammer Hannover darüber hin-
aus viele weitere Möglichkeiten, um im 
Handwerk Karriere zu machen. Zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlägt derjenige, der sich 
für das BerufsAbitur entscheidet. Hier kann 
man gleichzeitig Geld verdienen und Abitur 
machen, denn beim BerufsAbitur kombiniert 
man eine duale Berufsausbildung mit der 

Vorbereitung auf die Fachhochschulreife.  
Voraussetzung ist der Realschulabschluss. 
Wer gern eine praktische Ausbildung und ein 
theoretisches Studium miteinander verbin-
den möchte, der sollte sich für einen der  
beiden trialen Studiengänge – „Handwerks-
management“ und „Craft Design“ – ent-

scheiden, bei denen man 
eine Lehre im Handwerk 
bis zur Meisterprüfung mit 
einem Bachelorabschluss 
perfekt kombinieren kann. 
Die trialen Studiengänge 
richten sich an motivierte 
und leistungsstarke Men-
schen mit Abitur oder 
Fachhochschulreife, die 

sich für Führungsaufgaben im Handwerk 
qualifizieren wollen. Auch diejenigen, die 
bereits eine Ausbildung absolviert und den 
Gesellenbrief schon in der Tasche haben, 
können das Studium starten. 
Bei beiden von der Handwerkskammer Han-
nover gemeinsam mit ihren Kooperations-
partnern angebotenen Studiengängen – im 
norddeutschen Raum absolut einmalig – 
wird die duale Ausbildung in einem Hand-
werksberuf mit einem ausbildungs- und be - 
rufsbegleitenden Studium ergänzt. Beim B.A.  
Handwerksmanagement liegt der Fokus auf 
dem kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen 
Know-how. Beim B.A. Craft Design geht es 
schwerpunktmäßig um das Thema Gestaltung. 

Meister: Deine Zukunft!
Das wichtigste Karriereziel für junge Hand-
werkerinnen und Handwerker ist nach wie 
vor der Meistertitel. Wer eine Führungsposi-
tion in einem Handwerksunternehmen über-
nehmen oder sich später einmal selbständig 
machen will, für den ist der Meisterbrief ge-

nau das Richtige. Meistervorbereitungskurse 
werden in zehn verschiedenen Gewerken auf 
dem Campus Handwerk angeboten. Beson-
derer Tipp: In Niedersachsen gibt es eine 
Meisterprämie in Höhe von 4.000 Euro für 
erfolgreiche Absolventinnen und Absolven-
ten mit Hauptwohnsitz oder Arbeitsverhält-
nis in Niedersachsen!
Freie Lehrstellen findet man am einfachsten 
in der Online-Lehrstellenbörse der Hand-
werkskammer Hannover:  

www.hwk-hannover.de/lehrstellenboerse
Mehr Informationen zum BerufsAbitur:  
www.hwk-hannover.de/berufsabitur;  
Infoabend: 5.2.,17.30 Uhr.
Mehr Informationen zum trialen Studium:  
www.hwk-hannover.de/trialesstudium;  
Infoabend 20.2., 17.30 Uhr.
Mehr Informationen zum Thema Meisterprü-
fung, Meistervorbereitung:  
www.hwk-hannover.de/meisterdeinezukunft;  
Infoabend 26.3, 18 Uhr.

Berufliche Träume werden 
wahr – im Handwerk!
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 Fotocredit: HWk Hannover

      Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Leicht abgewandelt 
passt dieses Zitat aus „Pippi Langstrumpf“ doch ganz her-

vorragend zu all den jungen Menschen, die richtig Lust darauf 
haben, ihre Umwelt selbst zu gestalten. Wer sich für eine hand-
werkliche Ausbildung entscheidet, der legt damit nicht nur den 

Grundstein für eine Berufskarriere, sondern lernt ganz kon-
kret, wie man Träume und Ideen mit den eigenen Händen und 

dem richtigen Werkzeug in die Realität übersetzt.
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Werden Sie Teil unseres Teams als

Auszubildende (m/w/d)
in der Pflege (nach PflBG), 

jährlich zum 01.04./01.08./01.10.
oder

Heilerziehungspflege ohne Schulgeld &  
mit Ausbildungsvergütung, jährlich zum 01.08.!

Die Klinikum Wahrendorff GmbH in Sehnde ist ein kunden-
orientiertes Dienstleistungsunternehmen und betreibt 
unter anderem das Fachkrankenhaus für die Seele sowie 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
seelischem und/oder geistigem Handicap.

Die beste Therapie:
TOLLE KOLLEGEN

Nähere Informationen: Frau Schmitz, Tel.: 05132 90-2296
Klinikum Wahrendorff GmbH – Personalabteilung 
Rudolf-Wahrendorff-Str. 22 · 31319 Sehnde
E-Mail: bewerbungen@wahrendorff.de · www.wahrendorff.de

ALDI NORD: Viele Wege führen zum beruflichen Erfolg
Was ALDI Nord als fairen und fortschrittlichen Arbeitgeber 
ausmacht (fünf Jahre in Folge wurde ALDI Nord z.B.von Fo-
cus als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet), sind eine starke 
Marke, attraktive Gehälter und eine Unternehmenskultur, 
die von Leistung und Teamgeist geprägt ist. 

Zahlreiche tolle Jobs im Angebot

Bewerbern bietet sich eine große Auswahl an tollen Jobs. 
Auf jedem Level und für jeden Anspruch. Ob als Verkäufer/
Verkäuferin im Einzelhandel, Einzelhandelskauffrau und 
-kaufmann, Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement oder 
aber als Handelsfachwirtin bzw. Handelsfachwirt – eine 

spezialisierte Ausbildung für alle, die ihr Abi in der Tasche 
haben – viele Wege führen hier zum eigenen beruflichen  
Erfolg! 
Ausbildung bei ALDI Nord – das bedeutet eine höchst ab-
wechslungsreiche Tätigkeit, bei der man sich jeden Tag neu 
beweisen kann. Man erlernt seinen Beruf während prakti-
scher Einheiten, in der Zusammenarbeit mit erfahrenen  
Kolleginnen und Kollegen und meistert spannende Aufga-
ben, sehr schnell auch schon selbstständig oder unter  
Coaching. 

Weitere Infos: www.aldi-nord.de/karriere.

ALDI Nord 
ist der Discounter Nr. 1 in 

Deutschland. Mehr als 100 Jahre Erfahrung, 
über 69.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie Niederlassungen in neun Ländern stehen für 
den Erfolg der Unternehmensgruppe. Und diese 

Erfolgsgeschichte soll auch in Zukunft weitergehen. 
Dazu aber braucht es stetig neue motivierte Mitar-

beiter. Und die erwartet einer der besten Aus-
                bildungsbetriebe Deutschlands.

Nachwuchs gewinnen und erfolgreich aus-
bilden – das ist das Ziel aller Ausbildungs-
betriebe im Handwerk. Im Wurst-Basar wird 
besonders viel Wert auf Ausbildungsqualität 
gelegt. Ende 2019 unterzog sich das Famili-
enunternehmen einem zertifizierten Quali-
tätsverfahren durch die Handwerkskammer. 
Dieses wurde erfolgreich abgeschlossen 
und seitdem darf der Wurst-Basar das Siegel 
PrimaQ tragen. Das begehrte Siegel doku-
mentiert und stellt sicher, dass die Ausbil-
dung beim Wurst-Basar auf höchstem 
Standard durchgeführt wird. 
Einer der großen Markenwerte von Wurst-Ba-
sar ist das große Gemeinschaftsgefühl. Die 
Devise: „Nur im Team sind wir stark, denn 
nur gemeinsam lassen sich die Herausforde-
rungen der heutigen Zeit bestehen.“ Die Azu-
bis im Wurst-Basar werden umfassend 
betreut. Während der gesamten Zeit ihrer 
Ausbildung steht ein Ausbilder den Nach-
wuchsmitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite. 

Die erbrachten Leistungen werden in regel-
mäßigen Feedbackgesprächen besprochen 
und Hilfestellungen gegeben, wenn etwas 
noch nicht so gut klappen sollte. 

Gute Leistungen werden belohnt

Bereits während der Ausbildungszeit erhal-
ten die Azubis auch die Gelegenheit ihren 
neuen Job möglichst selbstständig auszu-
führen. Außerdem gibt es interne Schulun-
gen, wo sowohl theoretische als auch 
praktische Ausbildungsinhalte geübt wer-
den. Und wer mit besonders guten Leistun-
gen punkten kann, darf sich über attraktive 
Preisen wie neue Smartphones, Reisegut-
scheine oder andere variable Gutscheine 
freuen. 

Hier gibt’s weitere Infos: 
www.wurst-basar.de.

Als reiner Familienbetrieb in dritter Genera-
tion ist die Carl Oettinger Gesundheitstech-
nik erster Ansprechpartner in Hannover in 
Sachen Sanitärtechnik, Heizungstechnik, 
Lüftungstechnik sowie Trinkwasserhygiene. 
65 Mitarbeiter sind für das Unternehmen tä-
tig, davon in der Regel zwischen 9 bis 13 
Azubis. Ausgebildet werden hauptsächlich 
der Anlagenmechaniker SHK. Im August ist 
aber auch wieder ein Ausbildungsplatz zur 
Bürokauffrau / Bürokaufmann zu vergeben. 
Dazu gibt es weitere Angebote, Teil des star-
ken Oettinger-Teams zu werden. 
Den Auszubildenden bietet sich bei Oettin-
ger ein breit gefächertes Aufgabengebiet. Es 
reicht vom klassischen Kundendienst für 
Heizung und Sanitär über die Sanierung von 
Ein-und Mehrfamilienhäusern bis hin zur Sa-
nitärinstallation von Krankenhäusern, Ge-
werbebauten und Schwimmbädern.  

Individuelle Förderung 
98 Prozent der Auszubildenden werden 
übernommen – eine herausragend gute 
Quote! Jeder neue Mitarbeiter bzw. jede 
neue Mitarbeiterin wird dafür auch individu-
ell gefördert. Sowohl durch innerbetriebliche 
Nachhilfe in schulischen Dingen oder auch 
gemeinsames praktisches Lernen in der be-
triebseigenen Ausbildungswerkstatt. Regel-
mäßige Azubistammtische und gemeinsame 
Teambuildingmaßnahmen sorgen für mehr 
Zusammenhalt des Oettinger-Nachwuchs. 
Wer darüber hinaus besonders motiviert und 
leistungsstark ist und sich weiterbilden und 
aufsteigen will, kann auf die volle Unter-
stützung des familiär geführten Betriebs  
setzen. 

Weitere Infos: www.carloettinger.de.

Prima 
Q:

Ausgezeichnete Ausbildungs-
qualität im Wurst-Basar Carl Oettinger

Gesundheitstechnik

TeamPlayer 
gesuchT:

Das Klinikum Wahrendorff liegt zwölf Kilo-
meter östlich der Landeshauptstadt Hannover 
in Sehnde mit den beiden Standorten Ilten und 
Köthenwald. Mit 1.400 Mitarbeitenden ist das 
Klinikum Wahrendorff der größte regionale  
Arbeitgeber, mit über 100 Ausbildungsplätzen 
einer der wesentlichen Ausbildungs betriebe. 
Mit der Psychiatrisch-Psychoso ma tischen  
Klinik Celle betreibt das Klinikum Wahren dorff 
ein zweites Krankenhaus. 

Die Kliniken bieten ambulante, teilstationäre 
und vollstationäre Versorgung in der Akut-
psychiatrie, Psychosomatischen Medizin und 
Psychotherapie. Die Eingliederungshilfe er-
möglicht Wohn- und Lebensperspektiven für 
Menschen mit seelischen, geistigen und/oder 
Mehrfachbehinderungen in Hannover und der 
Region. Das Gesamt-
klinikum verfügt über 
654 Betten und Plät-
ze. In den differen-
zierten Heimbe- 
reichen finden an die 
1.100 Bewohner eine 
indi vi duelle und fach-
lich anspruchsvolle 
Versorgung. 

Berufe mit Zukunft

Den Mitarbeitern wird 
eine Vielfalt von be-
ruflichen Möglichkei-
ten nicht nur im 
medizinischen, psy-
chologischen und 
pflegerischen Be-

reich, sondern auch in Verwaltung, Hauswirt-
schaft oder Handwerk geboten. Als 
Kooperationspartner des Klinikum Wah-
rendorff, bietet die „Akademie für Pflege 
und Soziales“ (APS) auf den Gebieten 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung vielsei-
tige Möglichkeiten an. 

Wer Interesse an einer Ausbildung z.B. zur 
Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann, in 
der Heilerziehungspflege bzw. im sozialen Be-
reich hat, findet Infos unter : 

www.aps-hannover.de. 

Mehr zum Klinikum Wahrendorff unter  
www.wahrendorff.de.

Befristungen können auch 
eine Chance sein

Befristete Arbeitsverträge sind beliebt bei vielen Arbeitgebern. Mit ihnen können Mitar-
beiter über einen längeren Zeitraum „ausprobiert“ werden, ohne sich sofort länger an 
sie „zu binden“. Zudem bieten sie Unternehmen die Möglichkeit, flexibel auf eine be-

stimmte Auftragslage zu reagieren. Befristete Arbeitsverträge stehen aber 
auch stark in der Kritik, weil sie den Be-

schäftigten angeblich kei-
ne Sicherheit bieten. 
Eine Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft 
(IW) belegt jedoch, dass sie 
unter Umständen den Ein-

stieg in den Arbeitsmarkt so-
gar erleichtern können. Laut der IW-Untersuchung wechselt über die Hälfte der befristet 
Beschäftigten innerhalb von drei Jahren auf eine unbefristete Stelle. Besonders jungen 
Menschen bis 30 Jahren gelang nach der Schule, der Berufsausbildung oder dem Studi-
um so der Start in die Arbeitswelt deutlich leichter, aber auch Arbeitslose schafften über 
diesen Weg den beruflichen Neuanfang. 

Karriere im Klinikum 
Wahrendorff



IM ANGEBOT: JEDE MENGE ZUKUNFT!
WIR SUCHEN DICH!

 FACHVERKÄUFER IM LEBENSMITTELHANDWERK - 
  fACHRICHTUNG BROT/BACKWAREN (M/W/D) im Raum  
  Hannover/Lehrte/Porta Westfalica 
 Konditor (m/w/d) in Lehrte 
 Berufskraftfahrer (m/w/d) in Porta Westfalica 

Wir bilden aus:

 Übertarifliches Gehalt  
 FAHRTKOSTENÜBERNAHME
 Übernahmegarantie bei 

  guten Leistungen 
 ZAHLREICHE AUFSTIEGSCHANCEN

Unser Sahnehäubchen:

weitere Infos auf:  schaefers-brot.de/karriere oder
verbund.edeka/karriere und auf facebook

Insgesamt produziert Schäfer’s an 5 Stand-
orten in Niedersachsen (Lehrte), Berlin und 
Sachsen-Anhalt (Teutschenthal und zwei 
Werke in Osterweddingen) qualitativ hoch-
wertige Back-und Konditoreiwaren. Durch 
erstklassige Rohstoffe und hauseigene Re-
zepturen in Verbindung mit modernsten 
Herstellungsverfahren entstehen Qualitäts-
standards, die Maßstäbe in der Branche 
setzen. 

Die hochwertigen Schäfer’s-Produkte wer-
den an den Backwaren-Bedientheken vor 
und den SB-Backstationen in den EDE-
KA-Märkten sowie in den Schäfer’s-Fach -

geschäften verkauft. Die neu gestalteten 
Schäfer’s Filialen mit großem Sitzbereich 
laden den Kunden zum Verweilen und Ge-
nießen ein. Der Großteil der Filialen verfügt 
über einen freien WLAN Zugang und geräu-
mige Außenterrassen. Hier können sich die 
Kunden bei einem exklusiven Frühstück 
oder am Nachmittag mit vielfältigen Kaffee- 
und Kuchenspezialitäten eine entspannte 
Auszeit nehmen. Nicht nur die hauseige-
nen Spezialitäten, sondern auch die Mitar-
beiter erfahren bei der EDEKA Tochter eine

besondere Fürsorge, sind sie doch das Fun-
dament für den Erfolg des Unternehmens. 

Attraktive Aufstiegschancen

Die Karrieremöglichkeiten sind bei Schä-
fer’s genau so vielfältig wie die Produkt-
auswahl. Das Unternehmen setzt auf 
leistungsfähige Fach-und Führungskräfte, 
schätzt eine langjährige Betriebszugehö-
rigkeit und bietet auch Quereinsteigern  
eine Chance.

 

Jahr für Jahr bildet Schäfer’s in zahlreichen 
Berufen in den Bereichen Produktion, Tech-
nik, Vertrieb und Verwaltung Nachwuchs-
kräfte aus und unterstützt durch eine 
gezielte Personalentwicklung die Weiterbil-
dung und Qualifizierung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Ihnen bieten sich 
zudem attraktive Aufstiegschancen. 

Weitere Infos:  
www.schaefers-brot.de.

Als 100%ige Tochtergesellschaft im

starken Unternehmensverbund der EDEKA 

Minden-Hannover ist Schäfer’s einer 
der größten Backwarenanbieter im 

deutschen Markt. Von der Produktion bis zum 

Verkauf in den Filialen vereint
Schäfer’s höchsten Qualitätsanspruch, 

Leidenschaft für Backwaren und eine größt-
mögliche Kundenorientierung.
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Schäfer’S: 
Mit Liebe backen 
seit 1898


