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Berufliches Gymnasium 
– Der Weg zur allgemeinen hochschulreife –
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Die Berufsbildenden Schulen I in Leer verfügen über ein 
vielfältiges und interessantes Angebot an Beruflichen 
Gymnasien:

ü	Berufliches Gymnasium Wirtschaft
ü	Berufliches Gymnasium Gesundheit und Soziales 
	 mit	den	Schwerpunkten
•	 Ökotrophologie	
•	 Sozialpädagogik	
•	 Gesundheit-Pflege	

Die gymnasiale Oberstufe im Beruflichen Gymnasium umfasst nach 
wie vor die Klasse 11 bis zur Klasse 13. Das Berufliche Gymnasium 
garantiert somit die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems. auch 
wer nach der Grundschule nicht gleich das Gymnasium besucht, 
kann später am Beruflichen Gymnasium nach 13 Jahren die 
allgemeine hochschulreife erwerben, unabhängig davon, welche 
schulform vorher besucht wurde. Die Bereitschaft zum lernen 
sowie eine engagierte und kontinuierliche arbeit während und nach 
dem unterricht sind die erfolgsfaktoren. „ich bin sehr stolz auf 
mich“, sagte ein abiturient unseres Beruflichen Gymnasiums. „ich 
habe meinen erweiterten sekundarabschluss i an einer hauptschu-
le erworben und trotzdem das abitur geschafft ohne eine einzige 
Klasse zu wiederholen.“ sehr lobend wird von den schülerinnen 
und schülern das Projekt im Jahrgang 12 erwähnt. nicht nur das 
Werkzeug ‚Projektmanagement’ gehört hier zum Pflichtprogramm, 
sondern auch das selbstständige und eigenverantwortliche lernen. 

unsere Beruflichen Gymnasien sind auf erfolgskurs. Das beweisen 
neben den ständig steigenden schüler- und abiturientenzahlen 
auch die ergebnisse in den abiturprüfungen.

editorial

Folgende Profile und Fächer werden an den  
Berufsbildenden Schulen I  Leer angeboten:

Fächer

Anzahl der Schulhalbjahre in der  
Qualifikationsphase (Jahrgang 12 und 13)
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Ernährung 4
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Betriebs- und 
Volkswirtschaft

4 4 4

Volkswirtschaft 4

Informationsver-
arbeitung

4 4 4 4

Praxis 4 4 4 4

Kern-
fächer

Deutsch 4 4 4 4
Fremdsprache1 4 4 4 4
Mathematik 4 4 4 4

Ergän-
zungs-
fächer

Biologie 4 4 4 4
Geschichte 2 2 2 2
Religion 4 2 2 2
Sport 4 4 4 4

1 Wer bisher keine zweite fremdsprache über einen Zeitraum von vier Jahren (in der real- und 
Oberschule durchgehend von der 6. bis 10. Klasse) erlernt hat, muss im Beruflichen Gymnasium 
drei Jahre lang eine neue fremdsprache (spanisch oder niederländisch) belegen.
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• Bachelor of Engineering – Elektrotechnik

• Bachelor of Engineering – Informationstechnik/
   Telekommunikation

• Bachelor of Arts in Business Administration

• Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik

Qualifikation: Abitur mit einem Noten-
durchschnitt von mindestens 2,5 

• Industriekaufmann

• Kaufmann für Spedition & Logistikdienstleistungen

• Kaufmann für Büromanagement

Qualifikation: mindestens Realschulabschluss

• IT-Systemelektroniker

• Technischer Produktdesigner

• Verfahrensmechaniker

• Zerspanungsmechaniker

• Elektroniker für Betriebstechnik

• Metallbauer

• Feinwerkmechaniker

Qualifikation: guter Hauptschulabschluss
mit Berufsfachschule

• Mechatroniker

• Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik

• Beton-/Stahlbetonbauer

• Eisenbahner

• Berufskraftfahrer

Qualifikation: guter Hauptschulabschluss

Duale Studiengänge m/w

Kaufmännische Ausbildungsberufe m/w  

Gewerblich-Technische
Ausbildungsberufe m/w

ENERCON.
Energie für Ihre Karriere.

ENERCON. Ausbildungsberufe
ENERCON ist führender Hersteller von Windenergieanlagen und 
sieht es als große Herausforderung an, die Versorgung mit re-
generativen Energien weltweit voranzutreiben. Qualifizierte und 
ehrgeizige Mitarbeiter sind unerlässlich für den Unternehmens-
erfolg von ENERCON. Deshalb bilden wir heute schon unsere 
Nachwuchskräfte von morgen aus. Werden Sie Teil unseres 
international agierenden Teams und setzen Sie mit uns neue 
Maßstäbe!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Detaillierte Infor-
mationen zu unseren Ausbildungsberufen finden Sie un-
ter www.enercon.de/karriere. Gestalten Sie Ihre Zukunft in 
einem innovativen und vielseitigen Unternehmen und bewer-
ben Sie sich online über unser Karriereportal. Für weitere 
Fragen steht Ihnen Frau Nanninga unter der Telefonnummer 
0 49 41 – 927 243 gerne zur Verfügung.

Quali  fikation: mindestens Realschulabschluss

www.enercon.de/karriere
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Aufnahmevoraussetzungen
• in den 11. schuljahrgang können schülerinnen und schüler 

aufgenommen werden,

– die den erweiterten sekundarabschluss i – realschulabschluss 
erworben haben oder

– die in die Qualifikationsphase des allgemein bildenden Gymnasi-
ums versetzt worden sind (Versetzung in Klasse 10).

• in den 12. schuljahrgang (Qualifikationsphase) können schü-
lerinnen sowie schüler aufgenommen werden, die an einer 
Berufsbildenden schule der gleichen fachrichtung die fach-
hochschulreife erworben haben, sofern sie in den Klassen 7 bis 
10 durchgehend am Pflicht- oder Wahlpflichtunterricht in einer 
zweiten fremdsprache teilgenommen haben.

Vorher besuchte 
Schule

Berufliches Gymnasium
Eintritt in Klasse Verweildauer Anmerkung

Real-
schule

Klasse 10
Erweiterter 

Sekundarab-
schluss I

¨
¨11
¨

3 Jahre
(max. 4 
Jahre)

Gym-
nasium

Klasse 9
mit Verset-
zung in die 
Klasse 10

3 Jahre
(max. 4 
Jahre)

Am Gymnasi-
um wird kein 
Erweiterter 
Sekundar-
abschluss I 
erworben!

Klasse 10
3 Jahre
(max. 4 
Jahre)

Die Wieder-
holung des 

Schuljahrgan-
ges 11 ist nicht 

zulässig.

Das ‚prägende‘ Profilfach im Be-
ruflichen Gymnasium Wirtschaft
Betriebswirtschaft	mit	Rechnungswesen	
– Controlling
Der globale Wettbewerb stellt immer wieder neue anforderungen 
an die daran beteiligten unternehmen. sie müssen flexibel auf 
die sich schnell verändernden Bedingungen reagieren um auch 
langfristig am markt präsent zu bleiben. Wenn Betriebswirt-
schaftslehre nicht zu trägem Wissen führen soll, das in neuen 
situationen nicht anwendbar ist, dann müssen die lerninhalts- 
und Zielstrukturen selbst komplex angelegt werden. Wir arbeiten 
mit modellunternehmen, untersuchen die dort stattfindenden 
Geschäftsprozesse z. B. im Bereich der Beschaffungs- und 
Produktionslogistik, investition- und finanzierung, des marketing, 
der unternehmensführung und Organisationsentwicklung sowie 
des controlling. Wir dokumentieren die ergebnisse dieser Prozes-
se im rechnungswesen des unternehmens sowie der Kosten- und 
leistungsrechnung und nutzen diese ergebnisse als Grundlage für 
betriebswirtschaftliche entscheidungen. Dabei kommt unterneh-
menstypische software zum einsatz.

in diesen Prozessen lernen die schülerinnen und schüler mögliche Pro-
bleme zu erkennen, sie zu analysieren und mit hilfe geeigneter fachspe-
zifischer methoden zielgerichtet lösungsansätze allein oder im Team 
zu entwickeln und die ergebnisse kritisch zu bewerten. Das fächer-
übergreifende Projekt in der Qualifikationsphase bietet exemplarisch die 
Gelegenheit zur vertieften wissenschaftspropädeutischen arbeit.  

Die ‚prägenden‘ Profilfächer des 
Beruflichen Gymnasiums Gesund-
heit und Soziales
Schwerpunkt	Sozialpädagogik
Pädagogik – Psychologie
Wie wird der mensch zum menschen? Dieser frage wird am anfang 
der einführungsphase im Profilfach nachgegangen. entwicklungs-
psychologie heißt das Thema. hier werden nicht nur Theorien und 
Konzepte vermittelt, sondern es findet auch eine auseinandersetzung 
mit eigenen erfahrungen statt. Der Begriff erziehung, auch in seiner 
historischen entwicklung, wird untersucht und die schülerinnen und 
schüler entwickeln im rahmen dieser auseinadersetzung einen für sie 
geltenden erziehungsbegriff. in der Qualifikationsphase werden dann 
mögliche psychische störungen behandelt. Die frage lautet also jetzt: 
Was hindert den menschen daran mensch zu werden? Darüber hinaus 
setzen sich die schülerinnen und schüler mit der gesellschaftlichen 
aufgabe von Bildung und erziehung auseinander. in diese Phase fällt 
auch das Projekt. Die schülerinnen und schüler greifen hierbei immer 
aktuelle fragestellungen in der region auf, z. B. von der möglichkeit 
von freizeitangeboten für menschen mit Behinderungen bis zur einrich-
tung einer Kindertagesstätte an unserer schule.

Den abschluss bildet die erkundung von unterschiedlichen sozialen ar-
beitsfeldern in verschiedenen institutionen. handlungsorientierung und 
Wissenschaftsorientierung bestimmen den unterricht, also eine umfas-
sende Vorbereitung auf ein studium, nicht nur im sozialen Bereich.

Schwerpunkt	Gesundheit	–	Pflege
Gesundheit – Pflege
Gesundheit und Pflege sind sogenannte Zukunftsbranchen. nicht nur 
der demografische Wandel in Deutschland, sondern auch steigendes 
Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung und steigendes Kostenbe-
wusstsein bei den Krankenkassen füllen immer wieder die medien mit 
neuen nachrichten.

am anfang sind die in-
halte des faches Gesund-
heit–Pflege von der anato-
mie des menschen geprägt, 
weiter geht es mit Prävention, 
Therapie, Pflege und rehabilitation. 
Verbunden sind alle diese inhalte mit wis-
senschaftlichen methoden, eigenen untersu-
chungen im rahmen des Projekts, also alles in 
allem, umfassende gymnasiale Bildung, die nicht nur 
auf das große feld der Gesundheitsberufe vorbereitet.

Schwerpunkt	Ökotrophologie
Ernährung
ehec, Dioxin in lebensmitteln, salmonellengefahr…!!! sind unsere 
lebensmittel wirklich sicher? lebensmittelskandale sind immer wieder 
Thema der medienberichterstattung. unsere moderne Gesellschaft 
stellt hohe anforderungen an den Bereich der ernährung. Verbraucher 
fordern eine zertifizierte lebensmittelqualität durch lebensmittelkontrol-
len sowie Qualitätssiegel. in diesem Profilfach wird ernährung als kom-
plexes ökotrophologisches system behandelt, die rolle der ernährung 
als lebensgrundlage wird untersucht, ebenso die lebensmittelproduk-
tion und –vermarktung. Das fach ernährung basiert auf naturwissen-
schaftlichen erkenntnissen, vor allem die chemie fließt anwendungsbe-
zogen und handlungsorientiert in den unterricht ein. ein weiterer aspekt 
ist der Bereich Gesundheit und ernährung. es werden ernährungsab-
hängige erkrankungen analysiert und Präventionskonzepte entwickelt. 
in dieser Phase wird auch ein an aktuellen Themen orientiertes Projekt 
durchgeführt. aber auch die auseinandersetzung mit der Zukunft der 
modernen Gesellschaft kommt nicht zu kurz. Die schülerinnen und 



6 7

schüler setzen sich mit Problemen der Welternährung im Zeitalter der 
Globalisierung auseinander. Die Verbindung von Wissenschafts- und 
handlungsorientierung bildet eine gute Grundlage für ein anschließen-
des studium, nicht nur im Bereich der ernährung.

Alle ‚prägenden‘ Profilfächer haben 
einen Praxisbezug
Praxis
fehlender Praxisbezug in der schulischen ausbildung, eine Kritik, die 
häufig geäußert wird. Das Berufliche Gymnasium garantiert den Theorie-
Praxis-Bezug in allen fachrichtungen. alle Profilfächer der Beruflichen 

Gymnasien werden durch das fach Praxis ergänzt. Der größte Teil 
unserer lehrkräfte bringt erfahrungen aus einer beruflichen ausbildung 
oder einer Berufstätigkeit vor dem einstieg in den lehrerberuf mit. im 
fach Praxis sind neben den rahmenrichtlinien für das fach selbst auch 
die rahmenrichtlinien der jeweiligen Profilfächer maßgebend. es werden 
fächerübergreifende und fächerverbindende Problemstellungen unter 
einbezug der handlungsorientierung bearbeitet. so werden jeweils auf 
die fachrichtung abgestimmte Prozesse erkundet, arbeitstechniken 
angewendet, handlungsprodukte erstellt und komplexe Problemstel-
lungen gelöst. Der Durchführung eines Projekts nach den Vorgaben des 
klassischen Projektmanagements kommt dabei in der Qualifikationspha-
se eine besondere Bedeutung zu. 

Volkswirtschaft im Beruflichen 
Gymnasium Wirtschaft
• Wie reagiert unsere Volkswirtschaft auf einen Umstieg der 

Energieversorgung durch regenerative Energien?

• Wie entwickeln sich der Finanzmarkt und der Euro? Welche 
Konsequenzen hat das für uns in Deutschland?

• Was bedeutet der demografische Wandel für die Entwick-
lung unserer Wirtschaft?

• Sind unsere Renten noch sicher?

Dieses sind Beispiele für zentrale fragestellungen, mit denen 
wir uns im unterricht im fach Volkswirtschaft beschäftigen. Das 
Ganze passiert nicht nur theoretisch, eigene recherchen und Be-
fragungen während des Projekts runden das unterrichtsangebot 
ab und unterstützen das eigenständige lernen. Volkswirtschaft ist 
nicht nur von den Themen her interessant, sondern es ist auch ein 
beliebtes fach in der abiturprüfung.

Betriebs- und Volkswirtschaft im 
Beruflichen Gymnasium Gesund-
heit und Soziales
Was haben Gesundheit und soziales mit Betriebs- und Volkswirtschaft 
zu tun? Diese frage ist leicht zu beantworten. auch unsere sozialen sys-
teme sind im Zeitalter der Globalisierung einer immer stärker werdenden 
Kosten- und leistungsorientierung unterworfen. Die Kostenexplosion 
im Gesundheitswesen belastet unsere Volkswirtschaft immer mehr und 
fordert sozial verträgliche und wirtschaftlich rentable lösungen. Der 
demografische Wandel stellt unsere Gesellschaft vor neue herausforde-
rungen.

eine umfassende Grundbildung in Betriebs- und Volkswirtschaft, 
verbunden mit der auseinandersetzung mit aktuellen wirtschaftlichen 
fragen und entwicklungen ist für alle absolventinnen und absolventen 
der Beruflichen Gymnasien erforderlich. Der unterricht im fach Betriebs- 
und Volkswirtschaft ist handlungsorientiert und mehrperspektivisch 
aufgebaut und greift in den handlungssituationen aktuelle betriebs- und 
volkswirtschaftliche Probleme aus dem Bereich Gesundheit und soziales 
auf. neben der fachkompetenz erhalten die schülerinnen und schüler 
eine umfassende methodenkompetenz, die sie dazu befähigt, ihre zu-
künftigen beruflichen, privaten und gesellschaftlichen lebenssituationen 
aktiv mit zu gestalten.

Die allgemein bildenden Fächer in 
allen Beruflichen Gymnasien
Deutsch
lyrik, epik, Dramatik, das sind die wesentlichen inhalte im fach 
Deutsch. manch einer mag an dieser stelle anmerken, ob diese Themen 
nicht ein wenig antiquiert für unsere moderne schnelllebige Zeit seien. 
Wir pflegen nach wie vor im fach Deutsch die humanistische Bildung, 
nicht nur weil sie dem traditionellen Bild des gymnasialen Bildungsideals 
entspricht, sondern weil die erkenntnisse von Dichtern und Philoso-
phen aus vergangenen Zeiten auch heute noch ihre Gültigkeit haben. 
angereichert mit aktuellen Bezügen tragen diese zu einer ganzheitlichen 
Bildung in unseren Beruflichen Gymnasien bei. unsere neuen Technolo-
gien und medien haben teilweise zu einem Verfall der sprache geführt. 
Wir empfinden uns nicht als ‚Gralshüter’ der reinen deutschen sprache, 
jedoch sind wir der Überzeugung, dass nur die oder der strukturiert und 
klar denken kann, wenn sie oder er in lage ist, ihre und seine Gedanken 
in die passenden Worte zu fassen.

Englisch
Wer war eigentlich shakespeare? Welche historischen und gesellschaft-
lichen Probleme sind in australien, indien, amerika oder irland aufgetre-
ten? Der englischunterricht ist vielfältig und orientiert sich am für die ge-
samte gymnasiale Oberstufe in niedersachsen gültigen Kerncurriculum. 
Dabei wird an den Beruflichen Gymnasien Wert auf einen Berufsbezug 
gelegt. short stories, literatur, filmanalyse, songs, sachtexte, cartoons 
und vieles mehr bilden die Grundlage für einen kommunikationsorien-
tierten und dennoch auf wissenschaftlichen methoden basierenden 
englischunterricht.
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Mathematik
Wozu brauche ich eigentlich mathe? Diese frage hat schon viele 
schülergenerationen beschäftigt. Bei uns finden sie die antwort. alle 
inhalte im fach mathematik werden an den Beruflichen Gymnasien 
anwendungsbezogen unterrichtet. Die inhalte der analysis, stochastik 
und linearen algebra finden vor allem in Themen der Wirtschaft ihren 
anwendungsbezug. sei es das Gewinnmaximum, der Break even Point 
oder auch die Prognose von fehlerhäufigkeiten in der Produktion, kein 
Thema der mathematik wird ohne eine konkrete anwendung vermittelt, 
also ganz lebensnah und auf gymnasialem niveau.

Die	zweite	Fremdsprache		–		Spanisch	oder	
Niederländisch
Zur erlangung der allgemeinen hochschulreife muss eine zweite fremd-
sprache erlernt werden. unsere schule bietet unterricht für anfänger in 
spanisch oder niederländisch an. spanisch hat sich durch die Globali-
sierung zur einer wichtigen Weltsprache entwickelt, 330 mio. menschen 
auf der Welt sprechen spanisch. niederländisch ist vor allem interessant 
für schülerinnen und schüler, die nach dem abitur an einer hochschule 
in den benachbarten niederlanden studieren möchten. ihnen wird die 
sprachprüfung zur aufnahme an der universität erlassen.

Geschichte
„Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man voraus-
schauen.“ frei nach diesem Zitat von Winston churchill leistet das fach 
Geschichte einen wesentlichen Beitrag zur entwicklung eines reflektier-
ten Geschichtsbewusstseins. 

fern von „Zahlenfriedhöfen“ und „fakten pauken“ geht es darum, 
durch die Beschäftigung und auseinandersetzung mit zentralen 
historischen sachverhalten empathie aber auch kritische Distanz 
für ereignisse, Prozesse und strukturen der Vergangenheit zu 
fördern. Die Beschäftigung mit Geschichte kann faszinieren, 
erklären, aber auch ermahnen. Diese gewonnenen einsichten 
bestärken die ausbildung der persönlichen identität und damit 
die soziale Teilhabe in einer zunehmend pluralistischen, europä-
ischen oder auch globalisierten Gesellschaft. Durch vielseitige 
analyse- und lernmethoden ergeben sich zudem durch das 
fach Geschichte vielseitige Bezüge zu anderen Disziplinen (lite-
raturgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, sozialgeschichte, usw.) 
und grundlegende einblicke in wissenschaftliches arbeiten.

Religion
„Religion	ist	im	weitesten	und	tiefsten	Sinne	das,	was	uns	
unbedingt	angeht.“	(Paul	Tillich)

Daher stellt religion eine unverzichtbare Dimension humaner 
Bildung dar.

religionsunterricht am beruflichen Gymnasium gibt schülerinnen 
und schülern den raum sich mit religiösen elementen in ihrer 
lebenswelt auseinanderzusetzen. auf diese Weise verstärkt der 
religionsunterricht das interesse die Wirklichkeit zu erkennen, die Welt 
zu verstehen und sie sich selbst und anderen zu erklären. Dabei stehen 
die förderung von Verantwortungsübernahme sowie sozialer, kommuni-
kativer und medialer Kompetenzen im fokus.

eine auseinandersetzung mit dem, was schülerinnen und schüler unbe-
dingt angeht, bedingt einen Wissensschatz, der ihnen als wichtige Quelle 
der ethischen und normativen Orientierung dienen kann. Der religions-
unterricht am beruflichen Gymnasium ist hierbei Wegbereiter.

Werte	und	Normen
Warum werden in unserer Gesellschaft welche Verhaltens- und rollen-
erwartungen an uns gestellt? Wie abhängig sind diese erwartungen von 
Gesellschaftsstrukturen und religionen?

Was ist gerecht und worin liegt der unterschied zwischen recht und 
Gerechtigkeit? Welche ethischen Grundüberzeugungen und handlungs-
ziele halten wir in einer idealen Gesellschaft für wünschenswert oder 
erstrebenswert? und womit können wir diese Überzeugungen und Ziele 
argumentativ belegen?

Werte und normen am beruflichen Gymnasium behandelt diese fragen 
im rahmen  philosophischer Disziplinen und bietet damit die möglichkeit, 
unsere Welt einmal ganz grundlegend und aus ganz unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu betrachten und zu diskutieren.

Die	Naturwissenschaft		–		Biologie
Biologie ist die Wissenschaft vom leben, von seinen molekularen Grund-
lagen bis hin zu vernetzten Ökosystemen. im mittelpunkt stehen die 
lebewesen: menschen, Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien.

Die ergebnisse biologischer forschung, insbesondere der molekularbio-
logie, der neurobiologie, der modernen Genetik und der Biotechnologie, 
bestimmen zunehmend den fortschritt der medizin und der Pharma-
kologie. aber auch ganz andere Gebiete, wie z. B. die Pflanzen und 
Tierzüchtung, werden nachhaltig beeinflusst. Zunehmend beeinflussen 
biologische Themen politische entscheidungen und berühren und verän-
dern damit individuelle und gesellschaftliche Werte. ein wesentliches Ziel 
des Biologieunterrichts ist es deshalb, den schülerinnen und schülern 
einen fachlichen Zugang zu diesen erkenntnissen und entwicklungen 
zu vermitteln, damit sie als spätere entscheidungsträger in Wirtschaft, 
Verwaltung, Politik, Justiz, schule und im Gesundheitswesen, aber auch 
als eltern fundierte entscheidungen treffen können.

Durch die unmittelbare Begegnung mit der natur erkennen die schüle-
rinnen und schüler im Biologieunterricht an unserer schule die wech-
selseitige abhängigkeit von mensch und umwelt und werden für einen 
verantwortungsvollen umgang mit der natur sensibilisiert. Primäre 
naturerfahrungen können einen wesentlichen Beitrag zur Wertschätzung 

und erhaltung der biologischen Vielfalt leisten und fördern 
Bewertungskompetenz für ökologische, ökonomische und sozial 
tragfähige entscheidungen.

Informationsverarbeitung in allen 
Beruflichen Gymnasien
Das fach informationsverarbeitung bietet einen steilkurs in wichtige an-
wendungsgebiete der informatik. Die nutzung von Office-anwendungen, 
die recherche und handhabung von informationen, Datenbankdesign, 
abfrage- und Programmiersprachen und multimediale anwendungen 
bilden einen Kernbereich in der Qualifikations- und Kursstufe, der durch 
die nutzung von modernen methoden der erforschenden statistik und 
die analyse von ecommerce-angeboten in Jahrgang 13 abgerundet 
wird. Dadurch erhalten die schüler und schülerinnen einen einblick in die 
wissenschaftliche arbeitsweise und werden mit den modernen entwick-
lungen der informationsgesellschaft vertraut gemacht.
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Entdecke1 
deine 2 
Vielfalt 3.

1 Du suchst einen kreativen Ausbildungs- oder Studienplatz, in dem du dich 
 verwirklichen kannst und der dich fördert und fordert.2 Du magst neue Technologien, du magst Kommunikation, du magst Menschen  

 und du bist, wie du bist.
3 Informier dich hier über die vielfältigen Möglichkeiten, die dir eine klassische  
 Ausbildung oder ein Duales Studium bei der Telekom bietet. 
 Bewerbungsanschrift:   Deutsche Telekom AG, Telekom Ausbildung, Blücherstraße 6—8, 56073 Koblenz telekom.com/karriere  |  facebook.com /TelekomKarriere  wissen-veraendert-alles.de  |  telekom.com/schueler

Wir suchenNachwuchs

 Mehr als 2.700 junge Menschen machen bei dm-drogerie markt eine vielseitige Ausbildung. Möchten auch Sie die Zukunft 

eines der führenden Drogeriemarkt fi lialis ten in Europa mitgestalten? Bewerben Sie sich bei uns für eine Ausbildung oder 

ein Studium.

Bitte bewerben Sie sich online unterwww.dm.de/
erlebnis-ausbildung oder per Post bei:dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

MitarbeiterManagementKennwort: „Julius-Springer-Schule_795“, Postfach 10 02 25 76232 Karlsruhe

mit Abschluss vor der IHK. Die dreijährige Ausbildung beinhaltet die Warenkunde des

drogistischen Sortiments und alle Lerninhalte einer/-es Kauff rau/-manns im Einzelhandel.

Als Abiturient/-in haben Sie die Möglichkeit, die Drogisten-Ausbildung sowie die Zusatz-

qualifi kation zum/zur Handelsfachwirt/-in innerhalb von drei Jahren abzuschließen.

Fachrichtung Handel, Bachelor of Arts (B.A.) an der Dualen Hochschule (DH) 

Das sollten Sie mitbringen:
Teamgeist, Engagement und Freude an neuen Herausforderungen sowie als:

•   Drogist/-in: die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur), einen

guten Realschulabschluss oder einen sehr guten Hauptschulabschluss

•    Handelsfachwirt/-in oder Studierende/r: die allgemeine oder fachgebundene

Hochschulreife (Abitur)Wir ermöglichen Ihnen:
•  eigenständiges, kreatives Lernen

•  die Chance, Verantwortung zu übernehmen

•     eine persönliche Entwicklung z. B. auch 

durch die Teilnahme an Theaterworkshops

Studium der Betriebswirtschaftslehre (BWL)

Handelsfachwirt/-in

Drogist/-in

Zusatzqualifi kation – Erwerb der Fachhochschulreife während der Berufsausbildung

Finde Deinen Ausbil-

dungsplatz JETZT:

www.ausbildungss
tellen-online.de
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0800 4 5555 00
Für dich gebührenfrei!
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Sie sind interessiert an einer anspruchsvollen berufl ichen Tätigkeit in einem re-
nommierten Unternehmen? Suchen Sie einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz 
in einem zukunftsorientierten Beruf? Wir sind stets auf der Suche nach motivierten 
Praktikanten und Auszubildenden, die etwas bewegen wollen. Wir bilden aus:

Auszubildende zum Mechaniker für Baumaschinentechnik (m/w)
Auszubildende zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel (m/w)
Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Wenn wir Ihr Interesse geweckt oder Sie Fragen haben, dann sprechen Sie uns 
an oder senden Sie uns gleich Ihre Bewerbungsunterlagen. Unsere Kontaktdaten 
und weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Internetseite.

Wir freuen uns auf Sie!

MIT  UNS 
KANN MAN 
LERNEN!
www.seemann-online.de

www.NordWestHotels.deW
ir

 b
ild

en
 a

us
!

Entdecke das aufregende Leben im Hotel
Nutze die Möglichkeiten während Deiner Ausbildung 
gleich 3 unterschiedliche Hotels kennen zu lernen.

• Hotelfachfrau/-mann
• Restaurantfachfrau/-mann
• Köchin/Koch

un
n.

ng 

n

www.Hotel-Amsterdam.de
www.HotelAmBadepark.de
www.Hotel-Bad-Zwischenahn.de

Trau Dich und bewirb Dich jetzt!
A. & D. Warmerdam GbR  Personalbüro: Frau Janßen
Postfach 1164  26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 0 44 03 / 934-222  personal@nordwesthotels.de

Der schwarze Rand um die Anzeige ist nur Begrenzung und soll
nicht mit drucken.

zum/-r  Anlagen- und Maschinenführer/-in
Für den Bereich der Papierweiterverarbeitung bieten wir einen Ausbildungsplatz

Wir sind ein Verpackungsmittelunternehmen mit über 100-jähriger Erfahrung in 
der Produktion von Verpackungen speziell für den Bäcker- und Metzgermarkt.

Voraussetzung ist mindestens ein qualifizierter Hauptschul-, ein guter Realschul- 
oder vergleichbarer Abschluss. Teamfähigkeit und Engagement erwarten wir 
ebenso. Nach erfolgreicher Ausbildung besteht die Möglichkeit der Übernahme! 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

NL Verpackung GmbH & Co. KG
Herrn Harald Flessner
Ostermeedlandsweg 72-74
26789 Leer

Fachrichtung: Druckweiter- und Papierverarbeitung

Rechtsanwälte
NotareK

 A
 N

 Z
 L

 E
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 N
 Z

 L
 E

 I Dr.   M.  Radtke
A. Groeneveld
W. Boelsen
C. Gebauer
I. Radtke

Anwaltssozietät
                                                         Wir bilden aus!
Als zukunftsorientierte Kanzlei setzen wir besonders auch auf jungen, qualifizierten Nachwuchs. 
Deshalb bieten wir attraktive Ausbildungsplätze mit Perspektive. 

Wir bilden Sie aus zur / zum 

          Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten (m/w).

Anwaltskanzlei Dr. Radtke & Partner
Untenende 9
26817 Rhauderfehn

E-Mail:    ausbildung@radtke-partner.de
Telefon:    04952-9399-0
Fax:     04952-9399-40 

Ausbildungsbeginn:  zum 1. August eines jeden Jahres
Ausbildungsort:          Rhauderfehn

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.radtke-partner.de/jobs
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Top-Ausbildung 
Gärtner/-in
Fachr. Baumschule 
bei Helmers Baumschulen
– jetzt bewerben!

Mehr Infos:
www.helmers.de

Helmers Baumschulen
Inh. Helmerich Helmers
Seggeriedenweg 36
26655 Westerstede
Tel: 04488-84750 | Fax 71969
eMail: info@helmers.de

Ganz oben dabei.

Studieren in Emden oder Leer!
In den Bereichen 

 Elektrotechnik und Informatik, 
 Maschinenbau, 
 Naturwissenschaftliche Technik, 
 Seefahrt, 
 Soziale Arbeit und Gesundheit sowie
 Wirtschaft 

bieten wir Ihnen vielfältige Studien
angebote mit tollen Berufsaussichten! 

Interesse? „Schnuppern“ Sie als  
Student/-in für einen Tag in das Studium 
hinein und lernen Sie uns kennen!

www.hs-emden-leer.de

HS_AZ_StudierenEmdLer_185x130.indd   1 04.10.2012   15:09:16S
tellenanzeigen >>
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...musst Du nicht sein, um Deine Ausbildung bei uns, der 
Wildeboer Bauteile GmbH in Weener, zu machen. Die 
Aussicht auf einen guten Schulabschluss, Motivation und 
Teamfähigkeit sind aber gute Voraussetzungen hierfür.

Als einer der größten Metall-Verarbeiter der Region ent-
wickeln, produzieren und vertreiben wir Komponenten für 
den Bereich Lüftung und Klima. Sowohl im kaufmännischen 
als auch im handwerklichen Bereich suchen wir Auszubil-
dende, die ihre Kräfte unter Beweis stellen möchten. Mehr 
Informationen fi ndest Du auf unserer Internetseite.

www.wildeboer.de/
ausbildung

...musst Du nicht sein, um Deine Ausbildung bei uns, der 

SUPERHELD...

Wir bilden aus:

•	 erweiterter	Sekundarabschluss	1,		
Fachabitur	oder	Abitur

•	 gute	Englisch-Kenntnisse
•	 gute	EDV-Kenntnisse
•	 Zuverlässigkeit
•	 Teamfähigkeit
•	 Führerschein	Klasse	B

Wir	bieten	Ihnen	eine	interessante	und	vielseitige	
Ausbildung	in	einem	modernen,	international	
tätigen	Unternehmen	und	freuen	uns	auf	Ihre	
aussagekräftige	Bewerbung.Der	Film	zur	Ausbildung.

Die	EMS-Fehn-Group	ist	ein	Schifffahrts-	und	Logistikunternehmen	mit	
Hauptsitz	in	Leer.	Zwölf	Firmen	in	fünf	Ländern	bilden	heute	die	EMS-Fehn-	
Group.	Dazu	gehören	Logistik-	und	Charteringunternehmen,	Reedereien,	
Hafenumschlags-,	Yachttransport-	und	Crewingfirmen.	Die	EMS-Fehn-
Group	bereedert	derzeit	24	Schiffe	und	beschäftigt	insgesamt	rund	190	

Mitarbeiter	an	Land	sowie	350	Mitarbeiter	an	Bord.

Ihre Voraussetzungen

Hier bewerben:

EMS	Chartering	/	Fehn	Ship	Management,		
Northwest	Crewing	/	Global	Boat	Shipping

EMS-Fehn-Group
z.	Hd.	Nicole	Sackl
Hafenstraße	15,	26789	Leer
Oder	per	Mail	an:	
personal@ems-fehn-group.de

Beginnen Sie im August bei 
uns eine Ausbildung als

Verfahrensmechaniker/in
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

Werkzeugmechaniker/in
für Formtechnik

www.lmbk.de

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterla-
gen an die LMB Kunststofftechnik GmbH, 
Frau Marks, Buschfenne 3, 26789 Leer 
oder per E-Mail an info@lmbk.de. 

Wir bringen Kunststoff in Form

LMB Kunststofftechnik ist ein mittelständisches Unter-
nehmen im Bereich der Kunststoffverarbeitung. Wir 
produzieren Spritzgussteile für die Automobilindustrie, 
Windenergie und den Freizeitbereich.

Für Sie am Start: Ausbildungsplatz für Menschen, die die Dinge in die Hand nehmen.
Sie suchen ein Ausbildungsunternehmen oder einen Praxispartner für Ihr duales Studium? Bei uns ist noch ein Platz frei. Und wir 
haben ihn für Sie reserviert. Alles ist vorbereitet: Die ersten Aufgaben liegen parat und Ihre Kollegen freuen sich schon auf Sie.  
Doch eine gute Arbeitsatmosphäre ist nicht alles, was Sie bei der zum Rheinmetall Konzern gehörenden KSPG AG erwarten dürfen. 
Als einer der 100 größten Automobilzulieferer weltweit bieten wir Ihnen jede Menge Potenzial zur persönlichen Entwicklung.  
Hört sich gut an? Dann sollten Sie bei uns Platz nehmen. www.kspg.com

Industriekaufmann /-frau
(Abitur, Fachhochschulreife oder 
Abschluss der BFS Wirtschaft)

Chemielaborant/-in
(Sekundarabschluss I oder Abitur)

Ih
r

 e
In

st
Ie

g

Ks gleitlager gmbh | Friesenstr. 2 | 26871 Papenburg  | Germany
Fr. Sartorius | Tel.: 04961 986-125 | E-Mail: hannelore.sartorius@de.kspg.com

Mechatroniker/-in 
(Sekundarabschluss I oder Abitur)

elektroniker/-in für Betriebstechnik
(Sekundarabschluss I oder gleichwertiger  
Hauptschulabschluss und BFS Elektro)

Industrie- und Werkzeugmechaniker/-in
(Sekundarabschluss I oder gleichwertiger  
Hauptschulabschluss und BFS Metall)

gießereimechaniker/-in 
(Sekundarabschluss I oder gleichwertiger  
Hauptschulabschluss)

 
 

 
 
 
 

 
Was macht eigentlich eine 

Stadtverwaltung? 
 
Sie bietet eine Aufgabenvielfalt, mit der ein „normales“ 
Unternehmen nur schwer mithalten kann.  
 
Daher brauchen wir (m./w.) 
 
- Verwaltungsfachangestellte genauso wie  
- Gärtner 
- Fachkräfte für Abwassertechnik, 
- Veranstaltungskaufleute, 
- Bauzeichner und 
- Fachinformatiker 

 
Außerdem bieten wir ein duales Studium zum 
Bachelor of Arts. 
 
Sind Sie an einer qualifizierten Ausbildung interessiert? 
Sind Sie zuverlässig, haben Sie Freude am Umgang mit 
Menschen und der Arbeit im Team? 

Dann bewerben Sie sich bei uns ! 

Fragen zu angebotenen Stellen beantwortet Ihnen 
gerne Frau Eden unter der Tel.-Nr.:  0 49 61 / 82-204, 
e-mail: daniela.eden@papenburg.de.  

 
 

Stadt Papenburg - Personalservice - 
Hauptkanal re. 68/69, 26871 Papenburg 

Internetadresse: www.papenburg.de 
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- Fachkräfte für Abwassertechnik,
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- Fachinformatiker

Außerdem bieten wir ein duales Studium zum
Bachelor of Arts.

Sind Sie an einer qualifizierten Ausbildung interessiert? 
Sind Sie zuverlässig, haben Sie Freude am Umgang mit 
Menschen und der Arbeit im Team?

Dann bewerben Sie sich bei uns !

Fragen zu angebotenen Stellen beantwortet Ihnen
gerne Frau Eden unter der Tel.-Nr.: 0 49 61 / 82-204,
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Stadt Papenburg - Personalservice -
Hauptkanal re. 68/69, 26871 Papenburg

Internetadresse: www.papenburg.de

InPro electric – Ihr Partner für 
      die Produktionsautomation

Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen mit 500 Mit-
arbeitern und stehen unseren Kunden an vielen 
Standorten im In- und Ausland für elektrotechnische 
Dienstleistungen - Schwerpunkt Produktions- und 
Fertigungsautomation - zur Verfügung.

Wir bieten an unserem Standort Emden eine interessante und 
abwechslungsreiche Ausbildung in einem zukunftsori-
entiertem Beruf

Bachelor of Engineering (duales Studium)
Fachrichtung – Automatisierungstechnik 
einschließl. Berufsausbildung zum Energieanlagen-
elektroniker

Ihr Profil Abitur, Fachhochschulreife oder allgemeine Hoch-
schulreife, Technisches Grundverständnis

Interessiert? Richten Sie Ihre vollständige Bewerbung an 
InPro electric GmbH · - Personal -
Benzstraße 31-33 · 38446 Wolfsburg
oder per E-Mail an bewerbung@inpro-electric.de

www.inpro-electric.de

Wir suchen Auszubildende, die etwas bewegen wollen



18 19

Beginnen Sie Ihre  
Karriere bei uns! 

Papierfabrik Weener 
Dr.-Werner-Klingele-Str. 1 ⋅ 26826 Weener 
personalweener@klingele.com 

EBS-Kraftwerk Weener 
Dr.-Werner-Klingele-Str. 1 ⋅ 26826 Weener 
personal@weener-energie.com 

Informationen zu unseren Ausbildungsberufen unter: www.klingele.com  

Klinikum
Leer

Gesundheits- und Krankenpfl egerin (m/w)
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl egerin (m/w)
Pfl egeassistentin (m/w)
Operationstechnische Assistentin (m/w)
Medizinische Fachangestellte (m/w)
Kau�rau im Gesundheitswesen (m/w)
Bürokau�rau (m/w)
Fachkraft im Gastgewerbe (m/w)
Köchin (m/w)

Das Klinikum Leer und seine
Tochtergesellschaften beschäftigen 
rund 800 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an den Standorten Leer, 
Weener und Borkum. Jedes Jahr
werden mehr als 50 Ausbildungsplätze
neu besetzt. Sichern Sie sich Ihre 
Chance auf eine Ausbildung bei einem 
der größten regionalen Arbeitgeber
in der Gesundheitsversorgung. 

Informieren Sie sich über die 
Anforderungen der Ausbildungs-
berufe auf unserer Homepage: 
www.klinikum-leer.de

Wir bilden aus

18

TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG 
gehört zu den Marktführern im Bereich  
Aluminium-Wintergärten. 

Wir orientieren uns an den Erfahrungen 
und Bedürfnissen der Anwender.

Motivierte Mitarbeiter sind ein entscheidender Grund 
für unser stetiges Wachstum und unseren Erfolg.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 
zum August jeden Jahres nachfolgende Auszubildende

• Konstruktionsmechaniker (m/w)
• Fachkraft fü r Lagerlogistik (m/w)
• Fachlagerist (m/w)
• Kaufmann für Büromanagement (m/w)
• Technischer Sytemplaner (m/w)
• Industriekaufmann (m/w)

Wenn Sie Interesse an einer fundierten Ausbildung haben, 
erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG
Gerhard Schütz

Industriestraße 18
26629 Großefehn

Telefon 049439191-800
Telefax 049439191-700

www.ts-alu.de

BBS Leer_Entwurf_K3_AZ-K_P.indd   20 05.12.12   15:53

ERFOLGREICH WOH LFÜ H LEN

Magnus de Wall GmbH & Co. KG
26817 Rhauderfehn
Schwarzmoorstr. 5 – 7
www.magnus-de-wall.de

Unser traditionsreiches Kaufhaus 
in Rhauderfehn bietet in über 
zehn Abteilungen eine breite 
Auswahl für jedermann mit über 
60 Jahren Erfahrung. Weitere Infos 

gibt es hier!

Wir bilden aus:
Kauffrau/-mann im Einzelhandel
Gestalter/-in für visuelles Marketing

HANSA Klimasysteme
Saterland-Strücklingen

 www.hansa-klima.de

Wir bilden aus:

• Mechatroniker für Kältetechnik (m/w)

• Metallbauer Konstruktionstechnik (m/w)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

• Technischer Systemplaner (m/w)

Am Neuland 7 • 26670 Uplengen-Remels
Tel.: 0 49 56 - 30 11 • Fax: 0 49 56 - 30 14

Am Neuland 7 • 26670 Uplengen-Remels
Tel.: 0 49 56 - 30 11 • Fax: 0 49 56 - 30 14

Wir bilden aus:
-Mechatroniker, Fachrichtung: Elektro
-Kälteanlagenbauer
-Fachkraft für Lagerlogistik
Wenn Sie eine leistungsgerechte Vergütung und eine vielfältige Aufgabe 
suchen und die Freude am Erfolg mit uns teilen wollen, dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung, auch gerne per E-Mail.
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• Industriekaufmann (m/w) 

Ausbildung sichert Ihre Zukunft!
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Im Steinviertel 45 

27607 Langen 
Telefon +49 (0) 4743 / 884-0 
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Zwei Unternehmen der DIRKS Group  
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EAFT Emder Anlagen- 
und Fahrzeugtechnik GmbH
Zum Zungenkai, 26725 Emden
Telefon +49 (0) 4921 / 9375-0
E-Mail: info@e-aft.de
 www.e-aft.de

Ausbildung sichert Ihre Zukunft!

 •    Nutzfahrzeugmechatroniker (w/m)
 •    Industriekaufmann (m/w)

MWB Fahrzeugtechnik GmbH
Im Steinviertel 45

27607 Langen
Telefon +49 (0) 4743 / 884-0

E-Mail: info@mwb-fahrzeugtechnik.de
www.mwb-fahrzeugtechnik.de

BETONFERTIGTEILE

VETRA

 

Dein Aufstieg beginnt bei uns!
Zum 1. August suchen wir Auszubildende für den Beruf

Beton- und Stahlbetonbauer/-in
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

VETRA Betonfertigteilwerke GmbH
z. Hd. Karl-Dieter Goldsweer
Industriestraße 5
26802 Moormeerland-Neermoor
E-Mail: karldieter.goldsweer@vetra.de
www.vetra.de/betonfertigteile.html
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[Innovationen
      Technologien]&

Kommt an Bord! Gemeinsam schaffen wir etwas Großes

MEYER WERFT Akademie GmbH . Industriegebiet Süd . 26871 Papenburg . Tel: 04961 814224 . Fax: 04961 814292 . www.meyerwerft.de

• Konstruktionsmechaniker (w/m)
Einsatzgebiete: Schiffbau, Schweißtechnik, Ausrüstung
• Industriemechaniker (w/m)
Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau
• Elektroniker (w/m)
Einsatzgebiet: Betriebstechnik
• Fachinformatiker (w/m)
Fachrichtungen: Anwendungsentwicklung, Systemintegration
• Technischer Produktdesigner (w/m)
Fachrichtung: Produktgestaltung und -konstruktion
• Mechatroniker (w/m)
• Werkstoffprüfer (w/m)
• Vermessungstechniker (w/m)
• Industriekaufmann (w/m)

Die MEYER WERFT Akademie GmbH ist mit mehr als 200 Auszubildenden der größte Ausbildungsbetrieb der 
Region. Das Unternehmen hat eine lange Tradition bei der Ausbildung von jungen Leuten. Die MEYER WERFT legt 
großen Wert auf eine qualifizierte und hochwertige Betreuung der Auszubildenden. Ausbildungsverantwortliche 
in den verschiedensten Disziplinen stehen den angehenden Fachleuten bei Fragen und Problemen immer zur 
Seite. Durch die MEYER WERFT Akademie GmbH wird die berufliche Bildung der Mitarbeiter stetig verbessert und 
intensiv gepflegt. Berufliche Bildung ist eine Investition in die Zukunft der jungen Menschen, der Mitarbeiter und 
des Unternehmens so die Philosophie der MEYER WERFT Akademie.

Darüber hinaus gibt es bei uns die Möglichkeit, duale Studiengänge zu absolvieren. Das Studium mit integrierter 
Berufsausbildung bietet eine optimale Verzahnung von Praxis und Theorie. 

• Schiffbau und Meerestechnik (Bachelor of Engineering)
• Maschinenbau und Design (Bachelor of Engineering)
• Elektrotechnik (Bachelor of Engineering)
• Maschinenbauinformatik (Bachelor of Engineering)
• Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science)
• Business Administration (Bachelor of Arts in Business Administration)

Unsere Bildungspartner sind: Hochschule Bremen, Hochschule Emden/Leer, Jadehochschule Wilhelmshaven, 
Berufsakademie Emsland und Berufsakademie Ostfriesland.

Interessiert? Dann schickt uns Eure Bewerbung über unser Onlineformular unter www.meyerwerft.de. 
Wir freuen uns auf Euch!

Wir suchen hochmotivierte, technikbegeisterte und flexible Azubis (w/m) in folgenden Ausbildungsberufen:

BBS Leer 2.indd   1 24.03.2014   12:31:40
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Seit über 100 Jahren betreiben wir erfolgreich den Großhandel mit Bodenbelägen,   
Farben, Tapeten, Vollwärmeschutz und weiteren Sortimenten. In unserem nord-
deutschen Verkaufsgebiet zwischen der holländischen, dänischen und polnischen 
Grenze arbeiten annähernd 300 Mitarbeiter in 18 Niederlassungen. 

Jährlich zum 01. August suchen wir Auszubildende für das Berufsbild  

Kaufmann / -frau im Groß- und Außenhandel 

Wir erwarten einen qualifizierten Realschulabschluss mit anschließendem Besuch 
der Berufsfachschule Wirtschaft bzw. die fachgebundene oder allgemeine Hoch-
schulreife. 

Ferner suchen wir jährlich zum 01. August Abiturienten/Abiturientinnen für den   
dualen Studiengang 

Bachelor of Arts (BA) in Business Administration 
   
an der Berufsakademie Ost-Friesland. Während dieses dreijährigen Studiums wird 
außerdem die Prüfung zum Kaufmann / zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel 
vor der Industrie- und Handelskammer abgelegt. 

Außerdem suchen wir jedes Jahr zum 01. August Auszubildende für das Berufs-
bild 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 

Wir erwarten einen Realschulabschluss mit guten Zensuren. 

Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige Ausbildung mit anschließenden 
Perspektiven in einem stetig wachsenden Unternehmen. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

Egbert Wilts GmbH & Co. KG
Frau Gisela Michel,  Postfach 20 20, 26770 Leer 

bewerbung@wilts.de 

LEER   •   BREMEN   •   EMDEN   •   GREIFSWALD   �   GRONAU   •   HAMBURG   •   KIEL   •   MEPPEN 
MÜNSTER  •   NEUSTRELITZ   •   OLDENBURG   •   OSNABRÜCK   •   ROSTOCK   •   ROTENBURG    

 SCHWEDT   •   SCHWERIN   •   WILHELMSHAVEN

 

 
 
 

Wir sind als mittelständisches Bauunternehmen 
im Bereich Straßen- und Tiefbau tätig. 

 
Wir bilden aus: 

Rohrleitungsbauer/in 
Straßenbauer/in 

 
H. Schmidt GmbH    
Rohrleitungsbau    
Groninger Straße 101 
26789 Leer 
info@schmidt-rohrleitungsbau.de   

GFI Treuhand GmbH ist der Beratungs- und Service-
dienstleister für Investmentgesellschaften. Durch jah-
relange Praxiserfahrung über alle Assetklassen hin-
weg verfügen wir über besondere Expertise in allen 
praktischen und theoretischen Anforderungen rund 
um das Investmentvermögen und können somit ein 
ausgewogenes Leistungsportfolio anbieten.

Wir bieten qualifizierten und engagierten Bewerbern 
eine Ausbildung als

Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

Über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
freuen wir uns. Senden Sie diese bitte an folgende 
Adresse:

GFI Treuhand GmbH
z. H. Herrn Barthel

Postfach 1516 | 26695 Emden

  
 
 
GFI Treuhand GmbH ist der Beratungs- und 
Servicedienstleister für Investmentgesell-
schaften. Durch jahrelange Praxiserfahrung 
über alle Assetklassen hinweg verfügen 
wir über besondere Expertise in allen 
praktischen und theoretischen Anforderungen 
rund um das Investmentvermögen und 
können somit ein ausgewogenes Leistungs-
portfolio anbieten. 
 
Wir bieten qualifizierten und engagierten 
Bewerbern eine Ausbildung als 
 
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 

 
Über Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen freuen wir uns. Senden Sie diese 
bitte an folgende Adresse: 
 

GFI Treuhand GmbH 
z. H. Herrn Barthel 

Postfach 1516 | 26695 Emden 

www.evag.com

Interessieren Sie sich für Logistik? 
Wir gehören als Tochtergesellschaft der DB Schenker AG zu einem der größten 
Logistik unternehmen inter national. Als Seehafendienstleiter an unserem Stand-
ort in Emden werden von uns Güter aller Art für weltweite Transporte umge-
schlagen, gelagert und auch aufbereitet.

In der beruflichen Ausbildung junger Menschen haben wir als ein modernes 
Traditions unternehmen jahrzehntelange Erfahrung und bieten Ihnen einen 
hochqualifizierten Ausbildungsplatz an als

  Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w)

 Fahrzeuglackierer (m/w) 
Haben wir Sie neugierig auf einen unserer vielfältigen  
Ausbildungsberufe gemacht? Dann bewerben Sie sich!   
Weitere Infos finden Sie auf unserer Internetseite.

EVAG_Ausbildung_90x62_2014.indd   1 24.01.2014   11:03:48

Berufsstart – zuerst

zur Berufsberatung!

Mach das zum Beruf, worin du gut bist. Gemeinsam mit dir

finden wir heraus, wo deine Interessen und Stärken liegen,

und zeigen dir Ausbildungswege, die dazu passen. Mit unse-

rer individuellen Beratung stehen wir dir beim Berufsstart

zur Seite.

Jetzt zum Beratungsgespräch anmelden.

Agentur für Arbeit Emden-Leer

Jahnstr. 6, 26789 Leer

Emden-Leer.151-U25@arbeitsagentur.de

Tel.: 01801/ 55 51 11*
*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

www.arbeitsagentur.de
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_ BACHELOR OF ARTS
(Business Administration) Duales Studium mit

einer integrierten Berufsausbildung

_ BACHELOR OF ENGINEERING
(Elektrotechnik oder Maschinenbau) 

Duales Studium mit einer integrierten 

Berufsausbildung

_ ELEKTRONIKER / - IN FÜR 
BETRIEBSTECHNIK

_ FACHINFORMATIKER / - IN

_ FACHLAGERIST/ - IN

_ INDUSTRIEKAUFMANN / -FRAU

_ INDUSTRIEMECHANIKER / - IN
(Einsatzgebiet: Instandhaltung)

_ IT-SYSTEMELEKTRONIKER / - IN

_ MASCHINEN- UND
ANLAGENFÜHRER / - IN
(Fachrichtung: Kunststofftechnik)

BBS Leer_Entwurf_K3_AZ-K_P.indd   24 05.12.12   15:53
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conferdo�GmbH�&�Co.�KG

Südstraße�4 26897�Esterwegen|

www.conferdo.de

Bewirb�Dich�bei:

Du�bist�ehrgeizig,�motiviert,�teamfähig�und�flexibel?

Bewirb�Dich
als zum�01.08.Azubi�(w/m)

Metallbauer�-

Konstruktionsmechaniker

Elektroniker�-

FR�Konstruktionstechnik

FR�Schweißtechnik

FR�Energie-�und�Gebäudetechnik

Industriekaufmann�/�-frau
(ab�Sommer�2015)

Technischer�Produktdesigner

(Sommer�2015)
FR�Maschinen-�und Anlagenkonstruktion

Komm�in�unser�Team!

 

 

 

Schule für Gesundheits-   
und Krankenpflegeund Krankenpflege   

 

U B B O –
 
E M M I U S –

 
K L I N I K  gGmbH

 
 
Ostfriesisches  Krankenhaus

 

Gesundheits- und Krankenpflege  
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

Sie haben Interesse an einem Beruf mit Zukunft, mit sehr vielfältigen sozialen Kontak-
ten und einer anspruchsvollen Ausbildung und Tätigkeit?
Dann sind wir der richtige Ausbildungsbetrieb - die Ubbo-Emmius-Klinik gGmbH bietet 
jährlich 27 Ausbildungsplätze zum 01. Oktober an.
Theoretische Ausbildung an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Norden. 
Praktische Ausildung in den unterschiedlichen Abteilungen der Ubbo-Emmius-
Klinik gGmbH in Aurich und Norden, der Klinik Norddeich, der Dialyse und ambulanten 
Pflegeeinrichtungen im Umkreis.
Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch einfach auf unsere Internetseite unter 
www.u-e-k.de oder melden sich telefonisch bei Frau van der Zwaag, Tel. 04931 924-251.

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Schule für Gesundheits-
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Berufsbildende	Schulen	I	Leer

Blinke 39
26789 leer

Telefon: +49 491-925810
Telefax: +49 491-92581112

e-mail: bbs1.leer@t-online.de
www.bbs1-leer.de

ReDAktIon

claudia Diegel-Barkela

konzePtIon, GRAFIk, AnzeIGen

huhle	media	HSV	GmbH

herzebrocker straße 39
33330 Gütersloh

Tel.: +49 5241 600 51 - 0
fax: +49 5241 600 51 - 22

www.huhle-media.de

Ohne die unterstützung der inserenten wäre diese Broschüre nicht möglich gewe-
sen. Wir danken insbesondere den unternehmen, die sich aktiv für den erhalt einer 
vielfältigen schullandschaft engagieren. Von den erlösen jeder einzelnen anzeige in 
der Publikation fließt ein Teil an die José carreras leukämie-stiftung und ein Teil an 
die Organisation sea shePherD.
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