
Lass dich bei uns ausbilden. Alle Infos 
findest du unter www.lkh.de/azubi

Karriere zum Beispiel.

Was du mit Gesundheit 
machen kannst?

Kaufmann (m/w/d) 

für Versicherungen 

und Finanzanlagen

im Innendienst

Oder triff uns auf der 
Ausbildungsbörse Lüneburger Heide
am 04.02.23 von 9.00 - 14.00 Uhr
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Ausbildungsbörse in lüneburg
live über duAle Ausbildungs-  
und studienmöglichkeiten informieren

job & kArriere

Wenn am Samstag, 4. Februar, 

die Arbeitsagentur, An den Ree-

perbahnen 2, und das gegenüber-

liegende Theater in Lüneburg ihre 

Türen für die Börse rund um Aus-

bildung und Studium öffnen, sind 

exakt 1.106 Tage seit der letzten 

Veranstaltung dieser Art verstri-

chen. Pandemiebedingt pausierte 

die Lüneburger Traditionsveran-

staltung mehr als drei Jahre. Umso 

größer ist nun die Vorfreude der 

mehr als 90 Aussteller und des 

Organisationsteams von Agentur 

für Arbeit Lüneburg-Uelzen und 

F
o
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Jobcenter Landkreis Lüneburg auf 

den diesjährigen Termin. In der 

Zeit von 9 bis 14 Uhr können sich 

Jugendliche und Eltern wieder live 

und in Farbe über duale Ausbil-

dungs- und Studienmöglichkeiten 

in Hansestadt und Landkreis Lü-

neburg informieren.

Die Börse bietet für jeden etwas, 

sind Arbeitsagentur und Jobcenter 

sich sicher. Ausgestattet mit dem 

druckfrischen Halbjahreszeugnis 

ist es für die diesjährigen Schulab-

gängerinnen und Schulabgänger 

eine hervorragende Möglichkeit, 

einen Ausbildungsplatz klarzuma-

chen. Aber auch denjenigen, für 

die Ausbildungs- oder Studienstart 

noch in weiterer Ferne liegen mag, 

bietet die Veranstaltung eine gute 

Orientierung. Dazu bringen viele 

Aussteller ihre Auszubildenden 

mit, die aus erster Hand über ih-

ren Berufsalltag berichten können. 

Die Vermittlungsfachkräfte von 

Arbeits agentur und Jobcenter sind 

unter anderem mit aktuellen Aus-

bildungsangeboten vor Ort.

Für die wichtigsten Begleiter der 

Jugendlichen, ihre Eltern, hat das 

Organisationsteam ein ganz spe-

zielles Angebot entwickelt. Unter 

dem Motto „#Elternhelden – so 

unterstützen Sie Ihr Kind bei der 

Berufswahl“ erfahren Eltern, wie 

sie beherzt und mutig ihrem Nach-

wuchs bei der Berufswahl helfen. 

Der Impulsvortrag findet jeweils 

um 10 und 11:30 Uhr im Raum 256 

statt. Zudem können sich die Besu-

cherinnen und Besucher im Nach-

gang bei Austellern zu Betriebsbe-

sichtigungen anmelden. Diese sind 

eine Chance, Betriebe kennenzuler-

nen und einen direkten Einblick zu 

erhalten. Interessierte können sich 

dazu direkt an den Ständen der Un-

ternehmen vormerken lassen. Wel-

che Betriebe dieses Angebot unter-

breiten, geht aus dem Wegweiser 

zur Veranstaltung hervor.

Wer als Erwachsener überlegt, ob 

er mit einem Start ins Arbeitsle-

ben ohne Berufsabschluss etwas 

verpasst hat, findet am 4. Februar 

Anregungen für den weiteren Weg 

– ob mit einer Ausbildung oder ei-

ner Umschulung.

Zur Vorbereitung auf den Besuch 

der Veranstaltung gibt es Anre-

gungen und eine Checkliste auf 

www.planet-beruf.de. Die Informa-

tionen rund um die Ausbildungs-

börse stehen kompakt im Internet 

unter www.arbeitsagentur.de/lu-

eneburg-uelzen bereit und werden 

laufend aktualisiert. (AA)
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Ausbildung zum staatlich geprüften  
Sozialpädagogischen Assistenten  

(m/w/d)  
Teilzeit

Grone-Berufsfachschule Sozialpädagogische/r Assistent/in - staatl. anerkannte Ersatzschule - 

Veronika Waldecker    
( 04131 7632-0
lueneburg@grone.de
Stadtkoppel 25 · 21337 Lüneburg · www.grone.de

Der Fachkräftemangel in Deutschland 

lässt sich nicht leugnen. Dabei fehlen 

neben ausgelernten Kräften aber 

auch Auszubildende. Laut statista 

blieben im Jahr 2021 mehr als 63.000 

Ausbildungsplätze unbesetzt. Jeder 

zweite Betrieb kann seine Ausbil-

dungsstellen nicht mehr besetzen, 

jeder dritte bekommt sogar keine Be-

werbungen mehr. 

Auch der Ausbildungsverband Lüne-

burg, kurz ALÜ, bekommt die Aus-

wirkungen zu spüren. Viola Schu-

mann, Geschäftsführerin des ALÜ, 

berichtet: „Aktuell fällt es uns sehr 

schwer, Nachwuchs vor allem in den 

gewerblich-technischen Berufen zu 

finden. Gerade Abiturienten halten 

es für unumgänglich zu studieren, 

anstatt ihre Karriere mit einer Ausbil-

dung zu starten.“ Mehr als die Hälfte 

der Schulabgänger entscheiden sich 

für ein Studium anstelle einer Aus-

bildung. Bei den Abiturienten sind 

es sogar 80 Prozent. Doch hat ein 

Studium wirklich so viele Vorteile ge-

genüber einer Ausbildung? „Ganz klar 

nein“, betont Viola Schumann und er-

klärt, welche Vorteile eine Ausbildung 

bringt. „Eine Ausbildung ist vor allem 

praktisch orientiert. Das bedeutet, 

dass man sein Wissen unmittelbar 

anwenden und umsetzen kann, statt 

nur theoretische Vorgänge zu erler-

nen.“ Dadurch kommen junge Men-

schen direkt in Berührung mit ihrem 

Beruf und sammeln Erfahrung. Zu-

sätzlich sind sie auch in Kontakt mit 

Kolleginnen und Kollegen und können 

von ihnen lernen. 

Ein weiterer Pluspunkt: Man verdient 

von Beginn an sein eigenes Geld, wo-

hingegen man beim Studium erst 

einmal bezahlen muss. Auch ist eine 

Ausbildung meist früher beendet als 

ein Studium. Oftmals werden Azu-

bis nach einer Ausbildung von ihrem 

Ausbildungsbetrieb übernommen. 

Nach der Ausbildung ist dann natür-

lich immer noch ein Studium mög-

lich. Es ist essenziell, dass die Azubis 
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während der Ausbildung fachlich 

und persönlich gut betreut werden. 

„Beim ALÜ bilden wir im Verbund 

aus“, erklärt Viola Schumann. „Das 

bedeutet, dass die fachliche Ausbil-

dung in einem oder mehreren un-

serer Partnerbetriebe stattfindet. Die 

Zentrale des ALÜ kümmert sich um 

die restliche Betreuung der Azubis.“ 

Bei den vielen unterschiedlichen Be-

rufsbildern brauchen Schulabgänger 

vor allem eins: Eine umfassende Be-

ratung. In der offenen Ausbildungs-

sprechstunde #letstalkaboutfuture 

vom ALÜ können sich Schülerinnen 

und Schüler über Ausbildungsberufe 

oder zum Thema Ausbildung infor-

mieren. Infos: www.alü.de (ALÜ)

Ausbildung Als  
erfolgreicher kArrierestArt 
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Job & Karriere

individuelle berAtung für  
beschäftigte

Seit gut zwei Jahren bieten die 

Arbeitsagenturen in Buchholz, 

Lüchow, Lüneburg, Uelzen und 

Winsen Beratung für Beschäftigte 

an. Im Berufsinformationszentrum 

(BiZ) der Agentur für Arbeit in Lü-

neburg, An den Reeperbahnen 2, 

hat Beraterin Inga  Sch midt nun 

Sprechstunden eingerichtet. Erst-

mals am Donnerstag, 2. Februar, 

steht sie in der Zeit von 15 bis 17 

Uhr ganz ohne Termin für Fragen 

rund um Karriere und Weiterbil-

dung zur Verfügung. Diese Sprech-

zeit ist eine unkomplizierte Mög-

lichkeit, erste Fragen zu klären, die 

dann bei Bedarf in weiteren Ge-

sprächen vertieft werden können.

Die Arbeitswelt ändert sich stetig 

und bringt nicht zuletzt durch Di-

gitalisierung und Strukturwandel 

neue Herausforderungen mit sich. 

Hinzu kommt, dass auch das eigene 

Erwerbsleben durch unterschied-

lichste berufliche und persönliche 

Veränderungen geprägt wird. Geän-

derte Anforderungen bringen auch 

andere Bedürfnisse an eine Bera-

tung mit sich. Mit der Berufsbera-

tung im Erwerbsleben (BBiE) beglei-

tet die Arbeitsagentur Beschäftigte 

in diesem Wandel. Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer, die neue An-

satzpunkte und Wege suchen, um 

im ursprünglichen Beruf wieder Fuß 

zu fassen, Berufswege gezielt pla-

nen möchten oder Orientierung und 

praktische Tipps beim Realisieren 

einer Weiterbildung benötigen, sind 

bei Inga Schmidt an der richtigen 

Stelle. Auch Unternehmen können 

von der BBiE profitieren, denn neben 

der Ausbildung werden Weiterbil-

dungen künftig immer weiter an 

Bedeutung gewinnen. Auf diesem 

Weg können Potenziale eigener 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

entwickelt werden.

Weitere Sprechstunden finden je-

weils donnerstags am 16. Februar, 2. 

März, 16. März, 30. März, 17. April und 

27. April von 15 bis 17 Uhr im BiZ Lü-

neburg statt. Terminvereinbarungen 

sind auch außerhalb der Sprechstun-

de und an den anderen Standorten 

möglich. Dazu mehr und weitere 

Informationen unter www.arbeitsa-

gentur.de/vor-ort/lueneburg-uelzen/

berufsberatung-erwerbsleben . (AA)

seier-azubi.de 

Kuhlmann Leitungsbau GmbH
Manuel Wittenburg
0 162 / 13 89 06 5
karriere@kuhlmann-leitungsbau.de

• Tiefbau  • Netzmontage  • Kanalbau  •  Rohrleitungsbau

In den Bereichen...

Dein Berufsstart ab 2023/24
in Lüneburg

DURCH-
STARTEN! VOLLSTÄNDIGE 

STELLENBESCHREIBUNG

& ONLINE-BEWERBUNG

GEMEINSAM



Wenn du Interesse an einem spannenden Beruf in einem 
familiären Umfeld mit Herz hast, informiere dich schon jetzt 
über deine Ausbildung bei uns. 

Neugierig? Hier erfährst du mehr:  
Online-Infoveranstaltung Ausbildung,  
FSJ und Praktikum – mit den Lehrern  
und Azubis der Krankenpflegeschule.

Lust auf Pflege?
Lerne uns kennen.

Online-Infoveranstaltung

23. Febuar 2023, 18–19 Uhr  

Folge uns auf Instagram! @Krankenpflegeschule_pkl

Willkommen im #teamaugusta!

l mit dem Schwerpunkt stationäre Akutpflege am Städtischen Klinikum Lüneburg
l mit dem Schwerpunkt stationäre Langzeitpflege in unserer eigenen Einrichtung

l mit dem Schwerpunkt ambulante Pflege in unserem eigenen ambulanten Dienst

4. Februar:Komm an unse-
rem Stand bei der 
ARGE Jobbörse vorbei!

Bewirb Dich jetzt ...

... und starte Deine Pflege-Karriere bei uns!

Ausbildungsbeginn: 01.08. und 01.10.2023! 
Werde Pflegefachfrau/-mann und 

Teil des #teamaugusta

Besuche uns auch auf Facebook, 
Instagram und YouTube!

seier-azubi.de 

Kuhlmann Leitungsbau GmbH
Manuel Wittenburg
0 162 / 13 89 06 5
karriere@kuhlmann-leitungsbau.de

• Tiefbau  • Netzmontage  • Kanalbau  •  Rohrleitungsbau

In den Bereichen...

Dein Berufsstart ab 2023/24
in Lüneburg

DURCH-
STARTEN! VOLLSTÄNDIGE 

STELLENBESCHREIBUNG

& ONLINE-BEWERBUNG

GEMEINSAM

Du hast Bock auf einen
sozialen Beruf und suchst

noch eine Ausbildungsstätte?

Du bist Pflegekraft und suchst nach
einem neuem Arbeitgeber?

Deine Suche hat ein Ende:
Telefon: 0 41 31 / 97 87 0
info@domicil-imrotenfeld.de



Für unsere Praxis in der 
Lüneburger innenstadt suchen wir:

 PhysiotheraPeut/innen (m/w/d) 
unbefristet in Voll- oder teilzeit, die sich mit Motivation in unser Team 

einbringen und die Patientenbetreuung als Freude erleben.

Unser engagiertes Team besteht derzeit aus fünf  Therapeut-/innen. Wir 
arbeiten vorwiegend im orthopädisch-chirurgischen bereich. Ebenfalls sind 
wir für viele sportler/innen Ansprechpartner im Bereich der Rehabilitation. 
Zusätzlich betreuen wir auch sportvereine und Firmen regelmäßig vor Ort.

 Wir bieten eine verantwortungsvolle Aufgabenstellung mit Gestaltungsspiel-
raum, in- und externe weiterbildungsmöglichkeiten, die Vereinbarkeit von 
Familie, Freizeit und Beruf  durch flexible arbeitszeitmodelle ohne Wochen-

enddienste sowie überdurchschnittliche Bezahlung. 

Kollegiale unterstützung, eine umfassende Einarbeitung und regelmäßige 
Teammeetings sind für uns selbstverständlich.

 
haben wir ihr interesse geweckt?

Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen  
per mail an info@reha-prophy.de oder 

per Post an Reha-Prophy, Wallstraße 42, 21335 Lüneburg.

nähere informationen finden Sie unter www.reha-prophy.de 
oder rufen Sie einfach an: (0 41 31) 42 92 0 

Aufgeschlossene und hilfsbereite Kollegen/innen, eine moderne und schöne 
Altbaupraxis sowie viele nette Stammpatienten freuen sich auf sie!
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fortbildung:  
rAssismusprävention in der jugendArbeit
„Rassismus ist ein Alltagsproblem, 

auch in der Jugendarbeit“, weiß Jutta 

Bauer, Leiterin des Fachbereichs Fa-

milie und Bildung bei der Hansestadt. 

„Daher möchten wir denjenigen, die 

mit Kindern und Jugendlichen zusam-

menarbeiten, das nötige Know-how 

an die Hand geben, um professionell 

mit diesem Thema umzugehen.“ 

Die Hansestadt Lüneburg bietet am 

Montag, 6. Februar, eine Fortbildung 

zum Thema Rassismusprävention in 

der Jugendarbeit an.

Die Fortbildung findet im Freiraum 

Lüneburg (Salzstraße 1) statt. Los 

geht es um 10 Uhr mit einem öffent-

lichen Impulsvortrag. Die Teilnahme 

ist kostenlos und ohne Anmeldung 

möglich. Nach einer Mittagspause 

werden ab 12:30 Uhr praxisorientierte 

Workshops angeboten, hier sind die 

Plätze bereits allesamt ausgebucht. 

„Alle Menschen, die mit Kindern und 

Jugendlichen zusammenarbeiten, 

sind herzlich dazu einladen, zum 

Vortrag vorbeizukommen. Egal ob 

Haupt- oder Ehrenamt, jugendlich 

oder erwachsen“, betont Katharina 

Fuchs, Partizipationsbeauftragte der 

Hansestadt Lüneburg.

Durchgeführt wird die Veranstal-

tung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Amadeu Antonio 

Stiftung. Personen mit extremis-

tischen Einstellungen oder Per-

sonen, die in der Vergangenheit 

durch demokratie- und menschen-

feindliche, insbesondere rassi-

stische Äußerungen aufgefallen 

sind, erhalten keinen Zugang zur 

Veranstaltung. „Bei Interesse kann 

die Fortbildung auch in anderen 

Einrichtungen durchgeführt und 

dabei individuell an die Wünsche 

und Bedürfnisse der jeweiligen In-

stitution angepasst werden“, sagt 

Fuchs. Zur Finanzierung können 

dabei Fördergelder über das Pro-

gramm „Demokratie leben!“ bean-

tragt werden. Infos: www.junges-

lueneburg.de. (SP)

ZertifikAtslehrgAng für führungskräfte
Mit dem „Praxistraining für Füh-

rungskräfte“ bietet die Industrie- 

und Handelskammer Lüneburg-

Wolfsburg (IHKLW) ab dem 14. 

Februar eine neue Seminarreihe 

für Führungskräfte an. Von moti-

vierender Gesprächsführung über 

erfolgreiches Veränderungsma-

nagement bis zum überzeugenden 

Auftreten: In drei Modulen können 

erfahrene Chefs und Nachwuchs-

kräfte ihre Führungskompetenz 

erweitern. Wer die drei Module 

besucht und mit einer anschlie-

ßenden Hausarbeit überzeugt, er-

hält ein IHK-Zertifikat. Die jeweils 

dreitägigen Module finden in Lüne-

burg statt und sind nach dem Nie-

dersächsischen Bildungsurlaubs-

gesetz anerkannt und sind auch 

einzeln für je 825 Euro pro Person 

buchbar. Anmeldungen unter 

www.ihk.de/ihklw/praxistraining-

fuehrung

Job & Karriere

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung: bewerbung@gigmbh.de.
GIG Gesellschaft für Industrie- und Gebäudetechnik mbH, 
Frau Sabine Umland, Max-Planck-Str. 19, 21423 Winsen/Luhe,  
Tel. 04171 890806-0

Was bieten wir?
•  Ein großartiges Team und abwechslungsreiche Aufgaben
•   Übernahme bei erfolgreichem Abschluss mit überzeugen-

den Leistungen
•  Überdurchschnittliche Vergütung
•   Urlaubs- und Weihnachtsgeld
•  Beteiligung an vermögenswirksamer Leistung und betrieb-

licher Altersvorsorge
•   Arbeitskleidung wird kostenfrei gestellt u. v. m.

Du hast Interesse an technischen, naturwissenschaft lichen und 
mathematischen Themen? Handwerkliches Geschick und räum-
liches Vorstellungsvermögen zeichnen Dich aus? Du kommuni-
zierst gern und findest im Team gute Lösungen? Du bist mit 
Begeisterung bei der Sache und hast Lust Dich einzubringen? 
Dann bewirb Dich bei uns um einen Ausbildungsplatz als

Elektroniker (m/w/d)   
Energie- und Gebäudetechnik oder

Anlagenmechaniker (m/w/d)  
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Industrietechnik
Gebäudetechnik
Krantechnik
Elektrotechnik



Schritt in die Zukunft

WIR STEHEN FÜR STARKE MARKEN

Die Hochwald Gruppe ist ein 
genossenschaftlich struktu-

riertes Unternehmen, das qualitativ hochwertige Milchprodukte an nationalen und inter-
nationalen Standorten herstellt und vermarktet. Mit unseren Mitarbeiter:innen verfolgen 
wir langfristige, nachhaltige Strategien und wachsen kontinuierlich und dynamisch. Die 
Basis für eine langfristig erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

• MILCHWIRTSCHAFTLICHER LABORANT (M/W/D)
• MILCHTECHNOLOGE (M/W/D)
• MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER(M/W/D)

AUSBILDUNG 2023 IM WERK LÜNEBURG
JETZT BEWERBEN!

Eine spannende Ausbildung, die dich fit für deine Zu-
kunft macht? Die begeistert, vielfältig ist und zugleich 
eine hohe Qualität aufweist? Die ein gutes Arbeitsklima 
bietet, dich individuell fördert und dabei unterstützt, 
mit Freude über dich selbst hinaus zu wachsen? Die auch 
noch eine Zukunftsperspektive nach der Ausbildung bie-
tet? Genau das findest du bei Hochwald Foods!

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
auf deine Online-Bewerbung unter folgendem Link:

www.hochwald.de/ausbildung

WIR SUCHEN ZUM 01.08.2023
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Entdecke, welche Wege dir alle offen-
stehen, und lass dich von uns zu deinen 
Möglichkeiten beraten. Mehr unter 
www.arbeitsagentur.de

Bereit? Aber 
sowas von.
Das Leben steckt voller Chancen. Lerne, 
sie zu ergreifen – mit unserer Beratung.

Entdecke, welche Wege dir alle offen-
stehen, und lass dich von uns zu deinen 
Möglichkeiten beraten. Mehr unter 

Das Leben steckt voller Chancen. Lerne, Lerne, 
sie zu ergreifen – mit unserer Beratung.sie zu ergreifen – mit unserer Beratung.

modul 1 – mitarbeitende führen und 
motivieren:
Vom 14. bis 16. Februar, jeweils von 

9 bis 16:30 Uhr, überprüfen die Teil-

nehmenden ihr eigenes Führungs-

verhalten und erfahren, wie sie durch 

eine mitarbeiterorientierte Führung 

die Motivation und Erfolge ihrer 

Mitarbeitenden fördern können. Sie 

trainieren das souveräne Verhalten 

in alltäglichen und fordernden Situa-

tionen und erhalten Anregungen für 

noch mehr Wirkung und Effizienz.

modul 2 – konflikte bewältigen und 
veränderungen managen: 
Wie erkenne und löse ich einen Kon-

flikt souverän? Wie lassen sich Kon-

fliktsituationen mit einem guten Ge-

fühl bewältigen? Wie begegnet man 

Widerständen in Veränderungspro-

zessen? Antworten gibt es in diesem 

dreitägigen Seminar vom 13. bis 15. 

März, jeweils 9 bis 16:30 Uhr.

modul 3 – erfolgreich präsentieren 
und moderieren:

Mitarbeitende für die gemeinsame 

Sache begeistern und motivieren – 

das ist eine Führungsaufgabe! Vom 

2. bis 4. Mai, jeweils von 9 bis 16:30 

Uhr, lernen Führungskräfte, wie sie 

durch gute Präsentationstechniken 

und eine überzeugende Rhetorik ih-

ren persönlichen Auftritt verstärken. 

(IHK)

Woche der digitAlen elternAbende 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) 

veranstaltet vom 6. bis 11. Februar 

erstmals eine Woche der digitalen 

Elternabende. Diese Woche soll 

Eltern, Schülerinnen und Schülern 

die Möglichkeit bieten, die Top 40 

Unternehmen aus verschiedenen 

Branchen mit ihren Ausbildungs- 

und Studienmöglichkeiten kennen-

zulernen.

Bei den Elternabenden präsentie-

ren die Unternehmen sich und ihre 

Unternehmenskultur, geben Ein-

blicke in die Rahmenbedingungen 

ihrer Nachwuchskräfte und erläu-

tern die Karrieremöglichkeiten nach 

einem erfolgreichen Abschluss. 

Zudem berichten Auszubildende 

und dual Studierende über ihre 

Erfahrungen aus dem Bewer-

bungsverfahren, wie sie diese ge-

meistert haben und wie es ihnen 

als Berufseinsteiger geht. Eltern 

können sich auch informieren, wie 

die Berufsberatung der BA ihr Kind 

grundsätzlich im Entscheidungs-

prozess zwischen Schule und Be-

ruf unterstützt. Dieser besondere 

digitale Elternabend findet am 10. 

Februar um 20 Uhr statt.

Die Elternabende richten sich so-

wohl an Eltern als auch an Schü-

lerinnen und Schüler in der Phase 

der Berufsorientierung. Sie wählen 

sich dann zum jeweiligen Termin 

über einen Einwahl-Link ein. Eine 

separate Anmeldung ist nicht er-

forderlich. Die Veranstaltungen fin-

den immer abends von Montag bis 

Freitag um 19 und 20 Uhr statt so-

wie am Samstag um 16 und 17 Uhr. 

Weitere Informationen beispiels-

weise über die teilnehmenden Un-

ternehmen und die Einwahllinks 

gibt es unter www.arbeitsagentur.

de/k/digitale-elternabende und bei 

der Berufsberatung Ihrer Arbeitsa-

gentur vor Ort. (AA)

Die Basys GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen der Anlagen- 
und Elektronikbranche. Unsere innovativen Produkte werden weltweit 
vertrieben und genießen aufgrund Ihrer Qualitätsmerkmale hohes An-
sehen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

•Schweißer*in (m/w/d) 
mit guten Kenntnissen im MAG und WIG Schweißverfahren

•Elektriker/Elektroniker*in (m/w/d)
für die Montage innovativer Produkte

•�Auszubildende*n zum Konstruktions- 
mechaniker (m/w/d) zum 01.08.2023

Voraussetzung ist ein guter Hauptschulabschluss,  
vorab Schnuppertage/Praktikum möglich

•Hilfsarbeiter*in - Metallfertigung (m/w/d)

Es erwartet Sie ein fair geführtes Mittelstandsunternehmen, eine leis-
tungsgerechte Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, Teilnahme 
an Gruppenverträgen für Altersvorsorge und/oder Berufsunfähigkeit, 
Zusatzkrankenversicherung, Mitarbeitererfolgsprogramm, 30 Tage Ur-
laub sowie eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in attrakti-
ver Vollzeitbeschäftigung (38,5 Std./Woche).

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Töpler gerne zur Verfügung. Schriftli-
che aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte an:

BASYS GmbH, OEM Services & Technologies 
 Wilhelm-Fressel-Straße 4, 21337 Lüneburg

EMAIL: toepler@basys-web.de 
Tel.-Nr. 04131/9523-13



Bewirb Dich jetzt! 
Per Post oder E-Mail an:   
  Ochtmisser Str. 10, 21339 Lüneburg 

 info@loewe-stiftung.de

Werde Jungloewe!

FSJ/BFD 
in verschiedenen Bereichen 

Bäcker (m/w/d)  

Kaufmann für  
Bürokommunikation (m/w/d) 

Hauswirtschafter (m/w/d) 

Tischler (m/w/d) 

Werde Teil der Loewe-Stiftung und beginne Deine 
Ausbildung bei uns als:

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Str. 22, 21337 Lüneburg
Tel. 04131/88 86-800

MISSION: AusbildungMISSION: Ausbildung

Starte deine Mission in diesem Jahr!
Bist Du auf der Suche nach einer vielfälti gen

und abwechslungsreichen Ausbildung mit Zukunfts-
perspektive und einer hohen Chance auf Übernahme? 
Dann bewirb dich bei uns und starte deine Mission!

Interessiert? Informiere Dich beim
maz Karriere-Tag am 
25.02.2023  10–16 Uhr
bei Dannacker & Laudien, Lüneburg 

Alles Wichtige � ndest Du hier:

Seit 25 Jahren

Seit 1998 ist FENSTER 2000 Hersteller hochwertiger  
Kunststofffenster und -türen. Wir produzieren in der  

hauseigenen Fertigung in Lüneburg.

	 >	Maschinen-	und	Anlagenführer (m/w/d)

	 >	Kaufleute	für	Groß-	und	
	 	 Außenhandelsmanagement	(m/w/d)

	 >	Industriekaufleute	(m/w/d)

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an Herrn Hendrik Wilhelm. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

FENSTER	2000	Lohrs	+	Wilhelm	Fensterbau	GmbH
Georg-Leppien-Str. 21 · 21337 Lüneburg · Tel. (0 41 31) 87 215 0

h.wilhelm@fenster2000.de · www.fenster2000.de

 Wir bilden aus!

AvAcon
Alles beginnt mit 
deiner Energie
Starte deine Zukunft in einem starken Team bei 
einem der größten regionalen Energiedienstleister 
Deutschlands mit einem unserer spannenden 
Ausbildungsberufe oder einem dualen Studium.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Unter www.avacon.de/karriere findest du weitere 
Informationen zu unserem Ausbildungsangebot und 
zur Online-Bewerbung. Vielfalt und Integration sind 
unser Selbstverständnis. Wir freuen uns auch auf 
Bewerbungen von Menschen mit Handicap.

avacon.de


