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Immer gut  
informiert!

Liebe Schülerinnen und Schü-
ler,

wie auch in den Jahren zu-
vor erleben wir im Landkreis
Emsland erneut, dass zwar the-
oretisch jeder Schulabgänger
einen Ausbildungsplatz finden
könnte, leider aber Berufs-
wunsch und Stellenangebot
oftmals nicht übereinstimmen:
Insbesondere Ausbildungsbe-
rufe wie Kauffrau und -mann
im Einzelhandel, im Metallbau
und als Elektronikerin und
Elektroniker sind schwer zu
vermitteln. Möglicherweise
kann hier eine entsprechende
Berufsorientierung und die In-
formation über Karrierechan-
cen, Aufgaben und Verdienst-
möglichkeiten in diesen Be-
rufssparten das Interesse an ei-
ner Ausbildung wecken. Die
kreisweit stattfindenden drei
Berufsinformationsbörsen
Emsland, kurz BIB Emsland,
sind genau hierfür konzipiert
worden: Sie sollen dabei hel-

fen, sich über das regionale
Ausbildungsangebot zu infor-
mieren und sich Klarheit über
den künftigen Berufsweg zu
verschaffen.

Die BIB soll Wegweiser
durch die Welt der Berufsaus-
bildung sein. Das Bundesinsti-
tut für Berufsbildung weist al-
lein insgesamt 328 duale Aus-
bildungen in Handwerk, In-
dustrie und Handel nach. Die
Auswahl ist groß. Warum also
auf die stark nachgefragten Be-
rufsbilder fokussieren, wenn es
abseits davon Angebote mit
glänzenden Zukunftsaussich-
ten und vielen Chancen gibt?
Die BIB geben Hilfestellung,
um sich möglichst früh über
die Möglichkeiten, die konkre-
ten Anforderungen und Berufs-
inhalte zu informieren - und
damit möglicherweise falsche
Vorstellungen von Berufsbil-
dern zu korrigieren. Sie eröff-
nen darüber hinaus aber auch
neue berufliche Horizonte.

Die BIB Emsland wird auch in
diesem Jahr in den Berufsbilden-
den Schulen Lingen, Meppen
und Papenburg durchgeführt.
Dort können Jugendliche im di-
rekten Austausch mit den Unter-
nehmen Fragen stellen und erste
Kontakte knüpfen. Über 130
Ausbildungsberufe des „dualen
Systems“, schulische Ausbil-
dungen, Studiengänge der
Hochschule Osnabrück, der
Bundeswehr sowie eine Viel-
zahl dualer Studienangebote
werden auf der BIB Emsland
präsentiert. Auch der Landkreis
Emsland bildet in den verschie-
densten Berufsfeldern aus und
eröffnet bei überzeugender Leis-
tung eine gute berufliche Per-
spektive. Auch darüber infor-
miert die BIB Emsland.

Ich wünsche viel Erfolg und
hoffe, die BIB Emsland ist ein-
mal mehr eine echte Entschei-
dungshilfe.

Reinhard Winter
Landrat

Wegweiser durch Welt
der Berufsausbildung
Grußwort des Landrates zur BiB in Meppen

Landrat Reinhard Winter Stefan Schoening-Foto

Düsseldorf (dpa/tmn) - Viele
Bewerber verschicken ihre
Unterlagen mittlerweile elekt-
ronisch. Das ist praktisch, hat
aber auch Tücken. Fünf Tipps,
wie Jobsuchende sie umge-
hen.

Die klassische Bewerbungs-
mappe in Papierform gilt vie-
len heute als altmodisch. Fir-
men verlangen häufig Bewer-
bungen per E-Mail. Das spart
Zeit und ist billiger, birgt aller-
dings auch einige Fallstricke.
Karriereberater Henryk Lüde-
ritz aus Düsseldorf erklärt, wo-
rauf Bewerber achten müssen.

- Anschreiben: In den An-
hang oder direkt in die E-Mail?
Viele Jobsuchende sind unsi-
cher, wo bei einer elektroni-
schen Bewerbung das An-
schreiben hingehört. Der Kar-
riereberater Henryk Lüderitz
aus Düsseldorf rät, es als PDF-
Dokument im Anhang mitzu-
schicken. E-Mails mit viel Text
würden von Personalern so gut
wie nie gelesen. Bewerber
schreiben in der E-Mail daher
am besten nur zwei oder drei
Zeilen, in denen sie sich auf die
Stellenanzeige beziehen.
Dann verweisen sie auf die Be-
werbungsunterlagen im An-
hang.

- PDF: Ob die Bewerbung
nun als Ganzes oder in einzel-
nen PDF-Dateien in die E-Mail
angehängt wird, ist nach An-
sicht von Lüderitz egal. Wichti-

ger sei es, wie man das Doku-
ment nennt. Der Dateiname
muss eindeutig sein. Zum Bei-
spiel: „Bewerbung_Muster-
mann__Beiersdorf_September
2016“. Und es sollten nicht
mehr als vier PDF-Dateien
sein.

- Dateigröße: Das Foto, der
Lebenslauf, die Zeugnisse - bei
einer Bewerbung kommt eini-
ges an Daten zusammen. Um
das Postfach des Empfängers

nicht zu überlasten, sollte der
Anhang insgesamt nicht größer
als fünf Megabyte (MB) sein,
empfiehlt Lüderitz.

- Lese- und Empfangsbestä-
tigung: Sie gibt Bewerber zwar
die Sicherheit, dass ihre E-Mail
angekommen ist. Sie kann den
Empfänger aber auch nerven.
Lüderitz rät deshalb davon ab.
Es wirke schnell aufdringlich.
Besser sei, zunächst abzuwar-
ten. Nach vierzehn Tagen

könnten sie das erste Mal per
E-Mail oder Telefon nachfra-
gen.

- Formatierung: Auf ausge-
fallene Schriftarten sollten Be-
werber verzichten. Das lenke
zu sehr vom Inhalt ab. Stattdes-
sen empfiehlt Lüderitz, sich für
eine Schriftart zu entscheiden
und diese überall zu verwen-
den. Gut geeignet seien die
Schriftarten Times New Roman
oder Arial.

Fünf Tipps für E-Mail-Bewerbungen

PDF statt Post

Viele Jobsuchende benutzen mittlerweile eine elektronische Bewerbung. istockphoto-Foto

Nürnberg (dpa/tmn) - Wer sich auf einen Ausbildungs- oder Prak-
tikumsplatz bewirbt, sollte auch seine persönlichen Fähigkeiten in
der Bewerbung betonen. So können Noch-Schüler beispielsweise
angeben, wenn sie eine Mannschaftssportart ausüben, das zeige
soziale Fähigkeiten, heißt es auf dem Portal Planet-Beruf.de von der
Bundesagentur für Arbeit. Wer zum Klassensprecher gewählt wur-
de, kann dies in der Bewerbung als Zeichen für sein Kommunikati-
onstalent angeben. Auch wer ehrenamtliche Aufgaben oder schon
Praktika gemacht hat, sollte das angeben. Idealerweise erwähnen
Bewerber alle diese Fähigkeiten im Motivationsschreiben.

Was in die Bewerbung darf
Bredenbeck (dpa/tmn) - Läuft ein Bewerbungsgespräch gut, ist
die Unterhaltung im Fluss, und es gibt keine längeren Pausen.
Gut ist deshalb, wenn Jobsuchende sich bemühen, Fragen der
Personaler nicht nur mit einem Satz zu beantworten und ein Ge-
spräch zuzulassen. Darauf weist der Karriereberater Christian
Püttjer aus Bredenbeck bei Münster hin. Machen sie das nicht,
und das Gespräch geht stockend voran, wirken Jobsuchende
schnell unsouverän und überfordert. Muss der Personaler einem
alles aus der Nase ziehen, entsteht im schlimmsten Fall der Ein-
druck, dass ein Bewerber viel Arbeit macht.

Keine Pausen im Gespräch



Meppen (pm) - Nach der Schu-
le stellt sich die Frage nach
dem weiteren beruflichen Le-
bensweg. Bei der Suche nach
dem richtigen Ausbildungs-
platz sind anleitende Hilfen
gefragt, insbesondere, wenn
noch nicht sicher ist, welcher
berufliche Weg nach dem
Schulabschluss eingeschlagen
werden soll.

Auch der Landkreis Emsland
hat ein großes Interesse daran,
den zukünftigen Schulabsol-
venten den Einstieg in das Ar-
beitsleben zu erleichtern. Aus
diesem Grund finden kreisweit
alljährlich die Berufsinformati-
onsbörsen, kurz BIB, statt. In
diesem Jahr macht die BIB am
15. September in Meppen, am

22. September in Lingen und
am 29. September in Papen-
burg jeweils in den dortigen
Berufsbildenden Schulen von
8 bis 15 Uhr Station und gibt
Schülerinnen und Schülern
wichtige Orientierungshilfe.

„Wenn es um die Ausbil-
dung geht, sind besondere Ent-
wicklungen wie der demogra-
fische Wandel, aber auch der
verstärkte Trend hin zum Studi-
um und weg von der Ausbil-
dung im dualen System zu be-
rücksichtigen“, sagt Landrat
Reinhard Winter. Dem Bil-
dungsbericht 2016 ist die Zahl
der Ausbildungsverträge im
dualen System aus betriebli-
cher Lehre und Berufsschule
von 2006 bis 2015 bundesweit

um etwa 50.000 zurückgegan-
gen. Zugleich klagen die Un-
ternehmen, dass ihnen die Be-
werber fehlen.

Diese allgemeine Situation
spiegelt sich auch im Emsland
wider. Die Zahl der unversorg-
ten Jugendlichen hat sich deut-
lich verringert. Insbesondere im
gewerblichen/technischen und
im kaufmännischen/Verwal-
tungs-Bereich gibt es deutliche
Stellenüberhänge. Von 2011 bis
heute haben sich die offenen
Stellen um 83 Prozent erhöht.
Darüber hinaus wagen sich Ju-
gendliche bei der Wahl ihres
Ausbildungsplatzes kaum in
neue Berufsfelder. Für den Aus-
bildungsstart in Niedersachsen
haben sich nach Angaben der

Arbeitsagentur bis Juni mehr als
55.000 Bewerber gemeldet,
knapp die Hälfte von ihnen be-
schränkt sich dabei aber auf ge-
rade einmal zehn Berufe.

„Um hier gegenzusteuern
und auf die Vielfältigkeit der
Ausbildungsmöglichkeiten
hinzuweisen und damit auch
langfristig Nachwuchskräfte
an unsere Region zu binden, ist
die BIB von besonderer Bedeu-
tung. Bewerber sollten offen
und gut informiert an die Sache
herangehen. Da bekommt der
Ausspruch ,Augen auf bei der
Berufswahl´ einen neuen
Sinn“, sagt Winter. Die BIB in-
formiert über 130 Ausbil-
dungsberufe des „dualen Sys-
tems“ und schulische Ausbil-

dungen, aber auch über Studi-
engänge der Hochschule Os-
nabrück, der Bundeswehr und
eine Vielzahl dualer Studien-
angebote.

Auch der Landkreis Emsland
als Arbeitgeber ist auf der BIB
vertreten. In diesem Ausbil-
dungsjahr haben 23 junge
Frauen und Männer ihre beruf-
liche Zukunft beim Landkreis
Emsland begonnen. „Die BIB
Emsland ist dank dieser attrak-
tiven Angebotsstruktur für

künftige Schulabsolventen in-
teressant, die eine akademi-
sche Laufbahn einschlagen
wollen, aber auch für Jugendli-
che, die eine Ausbildung an-
streben. Unternehmen und Be-
werber können hier zusam-
menfinden“, sagt Winter. Den
Jugendlichen werde mit die-
sem umfangreichen Informati-
onsangebot eine optimale Vor-
bereitung auf den Berufsein-
stieg ermöglicht.

Die BIB Emsland ist eine Ini-

tiative des Landkreises Ems-
land und findet in Kooperation
mit den Partnern der dualen
Ausbildung sowie der Agentur
für Arbeit Nordhorn statt. Wei-
tere Informationen sind beim
Landkreis Emsland, Ansprech-
partner Christian Duisen, unter
der Telefonnummer
05931/441364 und der E-
Mail-Adresse bildung@ems-
land.de erhältlich sowie zu-
sätzlich auf der Webseite
www.bib-emsland.de.

BIB stellt Vielfalt der Ausbildungen vor – Bewerber sollten offen sein

Augen auf bei der Berufswahl

Im September finden in Meppen, Lingen und Papenburg jeweils an den dortigen Berufsbildenden Schulen die Berufsinformations-
börsen statt. Los geht es am 15. September in Meppen. Landkreis Emsland-Foto
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