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 Buxtehuder Ausbildungsmesse Schulzentrum Süd, Berliner Straße 129a 

Firmen stellen sich am Freitag, 14. März, von 9 bis 12.30 Uhr ihren künftigen Azubis vor

tk. Buxtehude. Hier kön-

nen die ersten Weichen für 

einen erfolgreichen Start in 

den Beruf gestellt werden: 

Am Freitag, 14. März, findet 

wieder die Ausbildungsmes-

se im Forum des Schulzen- 

trums Süd in Buxtehude 

statt. Rund 50 Aussteller 

sind von 9 bis 12.30 Uhr 

kompetente Ansprechpart-

ner für die angehenden 

Schulabgänger, die sich ori-

entieren wollen, wie sie ihre 

Karriere im Job starten. 

Die Buxtehuder Ausbil-

dungmesse wird von der 

Jungen Union organisiert 

- und das schon seit 2002.  

Seit dem Start hat sich der 

Ausbildungsmarkt komplett 

gedreht: Gab es anfangs zu 

wenige Lehrstellen, so hat ein 

Azubi heute die Qual der Wahl. 

Viele Unternehmen schärfen 

ihr Profil, um für Nachwuchs-

kräfte attraktiv zu sein.

Die Ausbildungmesse ist für 

Schüler wie für Firmen die 

perfekte Plattform: Vom Hand-

werksbetrieb über Institutio-

nen wie die Polizei bis hin zu 

Fachhochschulen, wie etwa 

die Hochschule 21 (HS21) aus 

Buxtehude, ist Vielfalt an Info-

-

kunft angesagt. 

Die Schülerinnen und Schü-

ler können direkt mit den Pro-

fis aus künftigen Ausbildungs-

betereiben reden und erste 

Kontakte knüpfen. Ein erster 

Eindruck, den ein Schüler 

bei einem der Gespräche hin-

terlässt, kann sich ein dicker 

Pluspunkt bei einem späteren 

Bewerbungsgespräch sein.

Dem, was die Organisatoren 

von der JU jedes Jahr betonen, 

lässt sich nichts mehr hinzu-

fügen. Ihr Appell an die vielen 

Hundert Jugendlichen: �Nutzen 

Sie die Ausbildungsmesse als 

ihre persönliche, große Chan-

ce!� Ein Besuch auf der inter-

essanten Ausstellungsmesse  

lohnt sich also.

Der erste Schritt von der Schule in den Job
Die Ausbildungsmesse der �Jungen Union� ist für alle Schülerinnen und Schüler eine Chance für die Zukunft /Kontakte knüpfen und Infos aus erster Hand 

Volles Haus und viele Infostände: Die Ausbildungsmesse im 

Schulzentrum Süd kann der Start in die Berufskarriere sein.

(wd/nw). Die Sparkasse Har-

burg-Buxtehude ist eine leis-

tungsstarke Sparkasse im Sü-

den Hamburgs. Die rund 800 

Mitarbeiter, Auszubildende und 

Trainees arbeiten in insgesamt 

27 Geschäftsstellen. 

Die wichtigste Aufgabe, auf 

die die Auszubildenden vorbe-

reitet werden, ist der Vertrieb. 

Bei der Beratung von Privat- 

und Firmenkunden sind Ein-

fühlungsvermögen und Kom-

munikationsstärke gefordert. 

Hierfür braucht man eine sehr 

gute fachliche Basis, die mit 

der Ausbildung gelegt wird. Ein 

Kundenberater ist erfolgreich, 

wenn er aus der Vielzahl der 

Anlage- bzw. Finanzierungslö-

sungen die herausarbeitet, die 

optimal auf die Wünsche und 

Vorstellungen des Kunden zu-

geschnitten sind. Die Kunden 

kommen dann gerne wieder 

und schätzen den Berater als 

Gesprächspartner.

Die zukünftigen Kundenbera-

ter erwartet eine sehr abwechs-

lungsreiche und anspruchsvolle 

Ausbildung. �Learning by doing� 

ist das Motto des praktischen 

Teils. Die Theorie wird in der 

Berufsschule in speziellen Bank-

fachklassen vermittelt. 

Interne Studientage ergän-

zen die praktische Ausbildung, 

vertiefen den Berufsschulunter-

richt und verbinden Theorie und 

Praxis. Auf die Prüfung wird 

man gezielt vorbereitet. Für Be-

werber und Bewerberinnen mit 

Abitur dauert die Ausbildung 24 

Monate und für Realschüler 30 

Monate. 

Für Fragen steht die Perso-

nalreferentin Kathrin Rammin 

gern unter Tel.: 040 76691-2113 

zur Verfügung. 

 www.sparkasse-buxtehu-

de. de/karriere

Zeig, was in dir steckt!
Ausbildung bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude

Kathrin Rammin  Foto: SHB

Mit Leidenschaft für Jazz

 bo. Stade.

reitung ihrer Konzert- 

und Schüleraustausch-

Reise in die USA gibt 

die �Vincents-Bigband� 

am Freitag, 14. März, 

um 19 Uhr ein Konzert 

im Forum des Vincent-

Lübeck-Gymnasiums, 

Glückstädter Straße 

4. Auf dem Programm 

steht eine bunte Mi-

schung aus Swing, 

Funk, Latin, Pop und 

Vocal Jazz. Die Schüler-

Bigband besucht vom 

23. April bis 3. Mai die 

befreundete Jazzband 

der �Wheat Ridge High-

school� in Denver (Colo-

rado). 

www.

vin cen ts -big ban d .

com. 

Konzert der �Vincent�s Bigband� im Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade

Schüler verschiedener Klassenstufen spielen 

in der �Vincent�s Bigband�

 Foto: V
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 bo. Osten.  Ein besonderes 

Konzerterlebnis erwartet das 

Publikum am Sonntag, 9. März, 

in der St. Petri-Kirche in Osten. 

Der Gemischte Chor Osten (Foto) 

und das Hamburger Streichquar-

tett �SansNom� präsentieren u. 

a. Werke von Telemann, Mozart 

und Glass. Für ein �ungestör-

tes� Hören wird während des 

Konzerts zeitweise das Licht in 

der Kirche gelöscht. Im Dunkeln 

neue Wahrnehmung auch ver-

trauter musikalischer Welten.

St. Petri in Osten: Im Dunkel der Kirche Musik neu wahrnehmen

 Foto: oh
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 bo. Stade.  Die Tessiner Au-

qarelle von Hermann Hesse 

erläutert Sabine Allers bei 

einer Führung durch die Bil-

derausstellung am Mittwoch, 

12. März, um 17.30 Uhr im 04141 - 7977320

Tessiner Aquarelle von Hermann Hesse

Zeig, was in dir steckt!
Jetzt online bewerben und 2014 mit der Ausbildung beginnen.

Du suchst spannende Herausforderungen und Spaß an der Arbeit? Dann bewirb dich jetzt bei der Sparkasse

Harburg-Buxtehude! Dich erwartet eine der anerkanntesten Ausbildungen im Finanzwesen mit der Chance,

dich in vielen Bereichen auszuprobieren. Jetzt informieren und bewerben unter www.sparkasse-harburg-

buxtehude.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

Bewirb dich jetzt online!

www.sparkasse-harburg-buxtehude.de

Safran ist ein weltweit führender High-Tech-Konzern, der Sicherheitskonzepte entwickelt und weltweit anerkannter Zulieferer für Systeme und Ausrüstungen in den Bereichen 

Luftfahrt, Transport- und Militärflugzeugindustrie ist. Für den Konzern arbeiten mehr als 62.500 Mitarbeiter. 2013 wurde ein Umsatz von 14,6 Milliarden Euro erzielt. Dank seiner 

Produkte und Dienstleistungen hat der Safran-Konzern Beziehungen zu Industrie und Handel mit weltweit führenden Unternehmen und Anwendern. Als qualifizierter Ausbildungsbetrieb 

bieten wir Dir zwei umfassende Ausbildungen.

Plane, berechne und konstruiere einzelne Baugruppen und Komponenten von Flug-

zeugen wie zum Beispiel Leitwerke, Fahr- und Triebwerke, Funk- und Kommunikati-

onssysteme oder Kabinenauslegungen. 

Für dieses Studium setzen wir die Allgemeine Hochschulreife voraus sowie gute Noten 

in Deutsch, Englisch, Mathematik und Physik.

DUALES STUDIUM ZUM BACHELOR OF ENGINEERING (M/W) 
FLUGZEUGBAU

KEY MISSIONS, KEY TECHNOLOGIES, KEY TALENTS

AUSBILDUNG ZUM TECHNISCHEN PRODUKTDESIGNER (M/W) 
MASCHINEN- UND ANLAGENKONSTRUKTION

Eingebunden in internationale Projektteams entwirfst und konstruierst Du Produkte 

und technische Erzeugnisse nach Kundenvorgaben. 

Wir erwarten für diese Ausbildung die Mittlere Reife/den Mittleren Bildungsab-

schluss, gute Noten in Deutsch, Englisch, Mathematik und Physik.

Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Für Fragen zur Ausbildung bei 

uns steht Dir Ute Bosse jederzeit gern zur Verfügung: 

SAFRAN Labinal Power Systems GmbH    Hein-Saß-Weg 36    21129 Hamburg 

Telefon 040 74 35 53 60    E-Mail: hr@labinal-power.com  

Für unser privat geführtes 5*-Hotel 

im Süden Hamburgs suchen wir 

Auszubildende in den Berufen:

- Hotelfachmann / -frau

- Restaurantfachmann / -frau

- Koch / Köchin

Ausbildungsbeginn ab 01. August oder 01. Februar

Besuchen Sie uns auf der 13. Buxtehuder Ausbildungsmesse

Wir freuen uns auf Sie!

Tel.: 040 / 79 009 - 453 E-Mail: personal@lindtner.com
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