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Zeitung lesen macht Azubis fit

Malerfachbetrieb Otmar Klein GmbH

Mein Name: Chiara Hauser

Mein Alter: 17 Jahre

Mein Ausbildungsbetrieb: Maler-
fachbetrieb Otmar Klein GmbH,
Mendig

Mein Ausbildungsberuf und mein
Lehrjahr: Bauten- und Objektbe-
schichterin, 1. Ausbildungsjahr

Für diesen Beruf habe ich mich
entschieden, weil: Ich bin gern
handwerklich tätig. Diese Arbeiten
machen mir richtig Spaß.

Wie ich auf den Ausbildungsbe-
trieb gestoßen bin: Bei der Bun-
desagentur für Arbeit habe ich das
Berufsbild kennengelernt und mich
dann beworben.

Zusätzlich bilden wir noch fol-
gende Berufe aus: Maler- und La-
ckierer/in, Kaufmann-/frau für Bü-
romanagement im Handwerk

Das Besondere an meinem Aus-
bildungsbetrieb ist: Dass man
vielseitige Tätigkeiten ausüben

kann wie zum Beispiel Trocken-
bau, Bodenbelags- oder Fassaden-
arbeiten sowie Tapezieren.

Das sollte man über den Beruf
wissen, bevor man sich bewirbt:
Der Beruf ist körperlich durchaus
anstrengend. Man muss fit,
schwindelfrei und auch kreativ
sein. Farbenblind sollte man auch
nicht sein.

Welche Voraussetzungen sind
wichtig: Gute Kenntnisse in Ma-
thematik sowie handwerkliches
Geschick sind gute Voraussetzun-
gen für den Beruf.

Diese Eigenschaften sollte man
mitbringen: Teamfähigkeit,
Pünktlichkeit, Kontaktfreudigkeit,
Aufgeschlossenheit gegenüber
wechselnden Aufgaben

Wann und wie sollte man sich be-
werben: auf dem Postweg an die
Firmenanschrift oder per E-Mail an
bewerbung@otmarklein.de

Bei wem kann man sich bewer-
ben:Malerfachbetrieb Otmar Klein

GmbH, Ingrid Klein oder Otmar
Klein

Mein Tipp für die Bewerbung: Zu
der Bewerbung sollte man viel-
leicht ein Beispiel seiner eigenen
Kreativität, seines handwerklichen
Geschicks oder ein Foto von etwas
Selbstgestaltetem beifügen.

Mit mir nehmen folgende Azubis
am ZeiLe-Projekt teil: Isabell
Schubert (19, 2. Ausbildungsjahr)

Ich lese lieber die gedruckte/di-
gitale Zeitung — aus folgendem
Grund: Die digitale Ausgabe ist
mir lieber, da ich diese immer dann
lesen kann, wenn ich Zeit habe –
und unabhängig davon, wo ich ge-
rade bin.

Als Erstes lese ich in der Zeitung:
die Überschriften, danach wähle
ich dann aus, ob ich den Inhalt der
Artikel komplett lese oder nur
überfliege.

Wenn ich Chefredakteur wäre,
würde ich Folgendes ändern:
nichtsDas Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Janine Pitzen und Marco Werff am Fuß der Mayener Genovevaburg.

Das Motto lautet: Wissenshunger? Mit der Rhein-Zeitung geht einem ein Licht auf!

Volksbank RheinAhrEifel eG

Mein Name: Daniel Eble

Mein Alter: 19 Jahre

Mein Ausbildungsbetrieb: Volks-
bank Rhein Ahr Eifel eG, Bad Neu-
enahr-Ahrweiler

Mein Ausbildungsberuf und mein
Lehrjahr: Bankkaufmann, 1. Lehr-
jahr

Für diesen Beruf habe ich mich
entschieden, weil: Mich interes-
sieren Finanzen, die heimische
Wirtschaft und die Zusammenar-
beit mit Menschen.

Wie ich auf den Ausbildungsbe-
trieb gestoßen bin: Durch eine Be-
rufsmesse in meiner Region und
verschiedene Veranstaltungen der
Volksbank in meiner ehemaligen
Schule.

Zusätzlich bilden wir noch fol-
gende Berufe aus: –

Das Besondere an meinem Aus-
bildungsbetrieb ist: Die Nähe zur
Heimat und den Menschen, die

dort leben.

Das sollte man über den Beruf
wissen, bevor man sich bewirbt:
Gerade in der heutigen Zeit ist der
Beruf des Bankkaufmanns ein Be-
ruf, in dem sich ständig sehr viele
Arbeitsabläufe und Gesetze än-
dern. Man sollte also als Bank-
kaufmann unbedingt bereit sein,
ständig Neues zu lernen.

Welche Voraussetzungen sind
wichtig: mittlere Reife, Fach-/Abi-
tur, gute Schulnoten, gepflegtes
Äußeres

Diese Eigenschaften sollte man
mitbringen: Kreativität; Flexibili-
tät; Bereitschaft, ständig Neues zu
lernen; Ambition, selbstständig zu
arbeiten

Wann und wie sollte man sich be-
werben: am besten circa einein-
halb Jahre vor Ausbildungsbeginn,
online über die Internetseite der
Volksbank RheinAhrEifel

Bei wem kann man sich bewer-
ben: Volksbank RheinAhrEifel, Ur-

sula Müller, Telefon 02651/499-
2841, E-Mail ursula.mueller@voba-
rheinahreifel.de

Mein Tipp für die Bewerbung: Be-
sonders vor dem Assessmentcenter
sollte man als Bewerber keine
Angst haben. Man sollte zwar gut
vorbereitet, aber mit aller Ruhe in
dieses Bewerbungsgespräch hi-
neingehen.

Mit mir nehmen folgende Azubis
am ZeiLe-Projekt teil: Maximilian
Mohr (19)

Ich lese lieber die gedruckte/di-
gitale Zeitung — aus folgendem
Grund: Ich lese die digitale Aus-
gabe der Zeitung, da ich diese je-
derzeit bequem und auch unter-
wegs auf dem Handy lesen kann.

Als Erstes lese ich in der Zeitung:
die lokalen Nachrichten

Wenn ich Chefredakteur wäre,
würde ich Folgendes ändern: Als
Regionalzeitung würde ich die Lo-
kalseiten direkt nach der Titelseite
erscheinen lassen.

Wochen Spiegel / Weiss- & SW-Verlag

Mein Name:Marco Werff

Mein Alter: 19

Mein Ausbildungsbetrieb:Wochen
Spiegel, Weiss- & SW-Verlag, Ma-
yen/Monschau

Mein Ausbildungsberuf und mein
Lehrjahr: Medienkaufmann Digital
und Print, 1. Lehrjahr

Für diesen Beruf habe ich mich
entschieden, weil: Ich habe großes
Interesse an der stetig wachsenden
Medienwelt und an kaufmänni-
schen Tätigkeiten.

Wie ich auf den Ausbildungsbe-
trieb gestoßen bin: durch eine An-
zeige in der Zeitung

Zusätzlich bilden wir noch fol-
gende Berufe aus: Kaufmann/-frau
für Dialogmarketing

Das Besondere an meinem Aus-
bildungsbetrieb ist:Wir verbreiten
in unseren Medien Lokalnachrich-
ten, sind informativ und unterhal-

tend und verteilen unser Produkte
kostenlos an alle Haushalte im Ver-
breitungsgebiet

Das sollte man über den Beruf
wissen, bevor man sich bewirbt:
Es dominiert die Büroarbeit, in der
Regel verbringt man den Arbeits-
tag am Computer mit diversen Pro-
grammen. Es ist aber abwechs-
lungsreich, und man hat Kunden-
kontakt.

Welche Voraussetzungen sind
wichtig: mindestens Fachabitur,
Führerschein (für die redaktionelle
Arbeit, die Fahrt zu den Außenbü-
ros sowie zu Seminaren)

Diese Eigenschaften sollte man
mitbringen: die Neigung, Zeitung
zu lesen; Flexibilität, Kreativität
und Offenheit (wegen Kunden-
kontakt); gute Deutsch- und Ma-
thekenntnisse

Wann und wie sollte man sich be-
werben: schriftlich oder per E-
Mail, am besten zwischen Januar
und Mai

Bei wem kann man sich bewer-
ben: Nadine Leschitzki, Tel.
02651/981626 oder per E-Mail an
nadineleschitzki@sw-verlag.de

Mein Tipp für die Bewerbung:
schriftlich, ordentlich, vollständig,
kreativ

Mit mir nehmen folgende Azubis
am ZeiLe-Projekt teil: Janine Pit-
zen (21)

Ich lese lieber die gedruckte/di-
gitale Zeitung — aus folgendem
Grund: Ich lese lieber die ge-
druckte Zeitung, da man den digi-
talen Medien bei der Flut an fal-
schen Nachrichten nicht mehr rich-
tig Glauben schenken kann.

Als Erstes lese ich in der Zeitung:
den Regionalteil

Wenn ich Chefredakteur wäre,
würde ich Folgendes ändern: Ich
würde diverse Reiseberichte von
Ortsansässigen veröffentlichen und
mehr rund um das Thema Tiere
(Erfahrungen, Tipps).

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Maximilian Mohr und Daniel Eble. Das Motto: Mit der Rhein-Zeitung
und der Volksbank Rhein Ahr Eifel eG auf Erfolgskurs.

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Isabell Schubert und Chiara Hauser. Sie möchten damit ausdrücken,
dass ihnen mit den selbst gemachten Windlichtern beim Zeitunglesen ein Licht aufgeht und dass die Rhein-Zei-
tung keine „Zeitungsente“ ist.

Auszubildende präsentieren ihre Unternehmen
ZeiLe Im Projektjahr
2016/17 nehmen 266
Azubis aus 75 Firmen
und Institutionen teil

„Zeitung lesen macht Azubis fit“ –
kurz: ZeiLe – ist das Langzeitlese-
projekt der Rhein-Zeitung und ih-

rer Heimatausgaben zur Förderung
und Qualifikation von Auszubil-
denden.
Auf dieser Seite präsentieren die

Auszubildenden sich und ihre Un-
ternehmen in Wort und Bild. Die
originellsten Fotos werden in ei-
nem Wettbewerb prämiert.
Während des Projektjahres er-

halten die teilnehmenden Azubis
von ihren Unternehmen täglich ein

eigenes Zeitungsex-
emplar (gedruckt oder
digital).
ZumAuftakt und zum

Abschluss des Projekt-
jahres absolvieren die
Auszubildenden jeweils
einen umfangreichen
Allgemeinwissenstest. Monatlich
wird die Lektüre der Tageszeitung
durch kürzere Quizze überprüft.

Die Universität Ko-
blenz-Landau wertet
alle Überprüfungen aus
und vergleicht diese mit
einer Kontrollgruppe
ohne tägliche Zei-
tungslektüre.
„Zeitung lesenmacht

Azubis fit“ wird gefördert vom Ver-
band der Zeitungsverleger in
Rheinland-Pfalz und im Saarland

und vom Ministerium für Bildung.
Die Industrie- und Handelskammer
zu Koblenz sowie die Handwerks-
kammer Koblenz sind Kooperati-
onspartner und bieten branchen-
übergreifende Seminare für die
teilnehmenden Auszubildenden an.
Vorträge und Aktionen der Rhein-
Zeitung runden das Projekt ab.
Ansprechpartnerin beim Mittel-

rhein-Verlag, der die Rhein-Zei-

tung und ihre Heimatausgaben he-
rausgibt, für das ZeiLe-Projekt ist
Sabine Scharn/Junge Zielgruppen,
August-Horch-Straße 28, 56070
Koblenz, Telefonnummer 0261/892
565, E-Mail sabine.scharn@rhein-
zeitung.net

Y Weitere Informationen gibt es
unter www.rhein-zeitung.de/

azubiprojekt
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