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Zum 01.08.2017 suchen wir
· Industriekauffrau/-mann
· Fachinformatiker/in – Systemintegration
· Fachinformatiker/in – Anwendungsentwicklung
· (Wirtschafts-) Informatiker/in (Bachelor of Science)
· Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
· Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w)
· Machinen- u. Anlagenführer/in – Lebensmittelproduktion
· Müller/in (Verfahrenstechnologe/in i. d. Mühlenwirtschaft)
· Industriemechaniker/in für Maschinen- u. Anlagenbau
· Elektriker/in für Betriebstechnik
· Technische/r Produktdesigner/in - Maschinen- u.
Anlagenkonstruktion

Die Fuchs Gruppe mit Sitz in Dissen gehört zu den international aufgestellten, führenden Unternehmen der
Gewürzbranche. Sie ist der größte Gewürzanbieter in
Europa und weltweit das größte Gewürzunternehmen in
privatem Besitz. In den Werken in Deutschland produziert Fuchs mit modernster Technologie Gewürz-, Feinkost-, Kräuter- und Pilzspezialitäten für Endverbraucher,
Lebensmittelhandwerk und Nahrungsmittelindustrie.
Mit Tochterunternehmen ist die Unternehmensgruppe
unter anderem in den USA, Brasilien, China, Frankreich
und Rumänien vertreten.

ANZEIGEN-SONDERSEITE

Vom Schalter
bis zur
Großanlage
Mehr als nur „Strippenzieher“
Stefan Ebeler ist jetzt „Strippenzieher“. Gerade hat er
seine Elektroniker-Ausbildung bei Elektro Tröbs in Gaste abgeschlossen und wurde direkt von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Ebeler ist jetzt eine gefragte Fachkraft! „Genau genommen heißt der Beruf
heute ‚Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik‘“,
lacht er. „Das ist eine der diversen neuen Fachrichtungen des Elektronikers und eigentlich der ehemalige
‚Elektroinstallateur‘.“

Von Robert Schäfer

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
STEUERN
RECHT
CONSULTING

GESUCHT
Kreative Köpfe, die mit Engagement und Freude im Umgang mit Zahlen unser Unternehmen auch in Zukunft voranbringen. Starten Sie durch und
beginnen Sie zum 1. August 2017 Ihre Karriere als

Stefan Ebeler hat gerade seine Ausbildung zum Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik abgeschlossen.
Foto. Robert Schäfer

Auszubildender zum Steuerfachangestellten (m/w)
Auszubildender zum Bachelor of Arts (m/w)
Schwerpunkt Steuern
Steigen Sie ein in die spannende Welt der Steuern. Mit rund 160 Mitarbeitern sind wir eine der führenden inhabergeführten Wirtschaftsprüfungs-,
Steuerberatungs- und Rechtsberatungsgesellschaften in der Region Osnabrück /Emsland. Gestalten Sie mit uns Ihre und unsere Zukunft in einem
dynamischen Team mit vielfältigen Karrieremodellen, Entwicklungsmöglichkeiten und zahlreichen außerbetrieblichen Angeboten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.wms-treuhand.de oder bei Facebook.
WMS Treuhand GbR Tina Falke Rheiner Landstraße 195b 49078 Osnabrück Telefon 0541/94422-0 Telefax 0541/94422-44 www.wms-treuhand.de karriere@wms-treuhand.de

Werte. Menschen. Strategien.
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Seit über 150 Jahren fertigen wir Klinkerprodukte
von besonderer Qualität. Mit modernster Produktionstechnik und einem breiten Sortiment gehören
wir heute zu den führenden Herstellern der Baustoffindustrie im In- und Ausland. Durch stetige
Entwicklung der Produkte und Produktionsprozesse
setzt Feldhaus Klinker auf ein permanentes Wachstum. Aus diesem Grund möchten wir unseren
Nachwuchs zum 01. August 2017 selbst ausbilden
und bieten in einem familiengeführten Traditionsunternehmen, in dem Sie unsere modernen Fertigungsprozesse bis ins Detail kennenlernen, folgende Ausbildungsplätze an:

Ausbildungsplatz zum

Industriekeramiker m/w
(Anlagentechnik)
Ihre Aufgaben:
Während der gesamten 3-jährigen Ausbildungszeit, die intensiv von unseren keramischen Mitarbeitern betreut wird, durchlaufen Sie alle
Produktionsabteilungen von der Rohstoffgewinnung über die Aufbereitung der Rohstoffe zur
Formgebung bis hin zu den Trocknungs- und
Brennprozessen. Zudem ist die Qualitätssicherung der keramischen Produkte ein wesentlicher
Bestandteil im Produktionsablauf, diese erfolgt
an den einzelnen Maschinenanlagen oder im
werkseigenen Labor.
Ihr Profil:
Sie haben mindestens einen Realschulabschluss
und besitzen ein sehr gutes technisches Verständnis. Sie fasziniert die Grobkeramik, der Herstellungsprozess von keramischen Produkten von A
wie Aufbereitung bis Z wie Ziegel.

Ausbildungsplatz zum

Ausbildungsplatz zum

Industriemechaniker m/w
(Betriebstechnik)

Maschinen- und
Anlagenführer m/w

Ihre Aufgaben:
Der Aufgabenbereich umfasst Instandhaltungen,
Reparaturen und Neuinstallationen an allen
Maschinenanlagen im Werk. Hierzu sind alle
üblichen mechanischen Fertigkeiten wie Drehen,
Fräsen, Schweißen, Pneumatik und Hydraulik erforderlich. Diese Fertigkeiten werden Ihnen während der gesamten 3,5-jährigen Ausbildungszeit
in der Zusammenarbeit mit dem SchlossereiTeam intensiv vermittelt.

Ihre Aufgaben:
Innerhalb der 2-jährigen Ausbildungszeit lernen
Sie die unterschiedlichen Produktionsanlagen kennen und eigenständig zu bedienen. Neben den
produktionsbedingten Umbauarbeiten bei einem
Format- oder Sortenwechsel der keramischen Produkte, gehören die täglichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zu Ihrem Aufgabengebiet.
Bei größeren anfallenden Reparaturarbeiten sind
Sie mit einbezogen und erhalten zudem Einblicke
in die Maschinentechnik. Im Rahmen der Ausbildung werden daher auch die üblichen mechanischen Fertigkeiten durch die Zusammenarbeit mit
Industriemechanikern vermittelt.

Ihr Profil:
Sie haben mindestens einen Realschulabschluss
und besitzen ein sehr gutes technisches Verständnis. Sie fasziniert die Technik von individuellem
Sondermaschinen- und Anlagenbau.

Ihr Profil:
Sie haben einen Haupt- oder Realschulabschluss,
sind technikbegeistert und verfügen über handwerkliches Geschick. Komplexe Maschinenanlagen mit
einem hohen Automationsgrad interessieren Sie.

Sie sind teamfähig, motiviert und einer der beschriebenen Ausbildungsberufe interessiert Sie besonders?
Dann zögern Sie nicht und senden Sie mir Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per
E-Mail: alexander.schroeder@feldhaus-klinker.de
Klinkerwerk B. Feldhaus GmbH & Co.
Alexander Schröder
Nordring 1 . 49196 Bad Laer

www.feldhaus-klinker.de

OSNABRÜCK. Vom normalen Hausbau bis hin zu großen Industrieanlagen kümmert er sich nun um die unterschiedlichen Installationen und Systeme, sowohl im Neubau als auch bei der Wartung bestehender Anlagen. Vieles dreht sich dabei rund um das
Thema Energie und Energieeinsparung. „Momentan arbeite ich
sehr oft an den Fotovoltaik-Anlagen“, beschreibt Ebeler seine Aufgaben, „aber auch andere Bereiche wie beispielsweise Wärmepumpen gehören dazu.“
Und das macht Spaß. „Das Schöne ist, dass man viel rum
kommt“, freut sich Ebeler. Der enge Kontakt zum Kunden und die
unterschiedlichen Anlagen begeistern ihn in seinem Beruf. „Elektronik ist interessant und vielseitig, das hört nicht mehr mit dem
Lichtschalter auf“, meint er. Besonders begeistern ihn die neuen
Systeme, die das Haus ‚intelligent‘ machen. „Da gibt es die
wunderbarsten Geschichten“,
strahlt Ebeler. „Das Haus reagiert
auf Umwelteinflüsse, das Licht
wird automatisch gesteuert und
die Waschmaschine wäscht Wäsche, wenn viel Strom auf dem
Dach erzeugt wird“, beschreibt er
die aktuellen SmartHome-Systeme. Und das Beste: „Bei der Entwicklung ist in diesem Bereich
kein Ende abzusehen. Man muss
ständig am Ball bleiben.“
Für ihn geht es jetzt in die Praxis.
„In der Lehre hat man die Grundlagen bekommen. Man weiß
dann, was den Beruf ausmacht.
Das Wichtigste lernt man aber
danach“, ist sich Ebeler sicher. Er
lernt jetzt, sich selbstständig in
die Projekte einzuarbeiten. „Die
Gebäudeinstallation ist heute viel
komplexer“, meint er. Allerdings
motiviert ihn das auch: „Das, was
man in den Magazinen liest und
sieht, kann man im Beruf auch wirklich anwenden und umsetzen.“
Und neue Technologien bedeuten auch immer neues Lernen: „Man
muss sich weiterentwickeln und kann das auch“, so Ebeler.
Fortbildungsmöglichkeiten gibt es immer. Da ist dann aber
auch ein ordentliches Maß Eigeninitiative gefragt. „Wir unterstützen Stefan natürlich sehr gern“, meint Stefanie Tröbs. Aktuell beginnt Ebeler seine Fortbildung zum Techniker – und das neben der
Arbeit in der Abendschule. Für den Betrieb bedeutet das auch
Stress. „Die Mitarbeiter müssen ja einigermaßen fit in die Schule
kommen“, meint die Chefin. Nach einem harten Arbeitstag ist das
nicht immer einfach. „Für uns im Betrieb ist das aber auch eine
enorme Bereicherung.“ Deswegen versucht sie, die betrieblichen
Abläufe so gut wie möglich an die Lehrpläne anzupassen.
Insgesamt gibt es im Handwerk immer hervorragende Aufstiegsmöglichkeiten. Bis hin zum Hochschulzugang kann man
kommen, wenn man die verschiedenen Angebote nutzt. Für Ebeler ist das derzeit keine Option. Stattdessen hat er während der
Ausbildung bereits einige Meistermodule absolviert. Für Abiturienten, die Handwerksberufe lernen, gibt es hier viele Angebote. So
hat er beispielsweise jetzt schon den Betriebsassistenten-Lehrgang abgeschlossen. Und schon vor Ausbildungsbeginn kam Ebeler ein Angebot des Handwerks zugute. Mit der Initiative für Studienabbrecher kommen viele gut qualifizierte junge Menschen zum
Handwerk, die nach einigen Semestern feststellen mussten, dass
das Studium doch nicht das Richtige für sie ist. Jetzt hat er als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik – oder eben als ‚Strippenzieher‘ seinen Weg gefunden.

„In der Lehre hat
man die Grundlagen bekommen.
Man weiß dann,
was den Beruf ausmacht. Das Wichtigste lernt man
aber danach.“

