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Zeitung lesen macht Azubis fit

Kerstin Ritter Hörgeräte e. K.

Mein Name: Felix Winckers

Mein Alter: 19 Jahre

Mein Ausbildungsbetrieb: Kerstin
Ritter Hörgeräte e.K., Kirschweiler

Mein Ausbildungsberuf und mein
Lehrjahr: Kaufmann für Büroma-
nagement, 2. Lehrjahr

Für diesen Beruf habe ich mich
entschieden, weil: Durch ver-
schiedene Praktika in meiner
Schulzeit habe ich festgestellt, dass
dieser Beruf für mich geeignet ist,
zumal ich an diesem Beruf den
meisten Spaß und Interesse besit-
ze.

Wie ich auf den Ausbildungsbe-
trieb gestoßen bin: durch die In-
ternetseite der Firma

Zusätzlich bilden wir noch fol-
gende Berufe aus: Hörakustiker/in

Das Besondere an meinem Aus-
bildungsbetrieb ist: dass man gute
Weiterbildungsmöglichkeiten hat

Das sollte man über den Beruf
wissen, bevor man sich bewirbt:
Computerkenntnisse und kauf-
männische Grundkenntnisse sind
hilfreich.

Welche Voraussetzungen sind
wichtig: mittlere Reife, Führer-
schein

Diese Eigenschaften sollte man
mitbringen: Flexibilität, Kritikfä-
higkeit, Kreativität, Teamfähigkeit

Wann und wie sollte man sich be-
werben: das ganze Jahr über

Bei wem kann man sich bewer-
ben: schriftlich per E-Mail an
info@ritter-hoergeraete.de

Mein Tipp für die Bewerbung: lü-
ckenlose Bewerbung, sauber und
ansprechend gestaltet

Ich lese lieber die gedruckte/di-
gitale Zeitung — aus folgendem
Grund: Ich lese lieber die ge-
druckte Zeitung, da ich es über-

sichtlicher finde und nicht in jeder
Alltagssituation digitale Medien
benutzen möchte.

Als Erstes lese ich in der Zeitung:
die Neuigkeiten aus unserem
Landkreis Birkenfeld

Wenn ich Chefredakteur wäre,
würde ich Folgendes ändern: Ich
würde mehr über die Region in der
näheren Umgebung berichten.

Das Foto zeigt den Auszubildenden Felix Winckers beim Überprüfen der
Gerätschaften.

AS Arbeitnehmerüberlassung gGmbH

Mein Name: Christina Hild

Mein Alter: 20 Jahre

Mein Ausbildungsbetrieb: AS Ar-
beitnehmerüberlassung gGmbH,
Koblenz

Mein Ausbildungsberuf und mein
Lehrjahr: Kauffrau für Büroma-
nagement, 1. Lehrjahr

Für diesen Beruf habe ich mich
entschieden, weil: Ich habe bei ei-
nem Praktikum gemerkt, dass die-
ser Beruf zu mir passt und mir sehr
gefällt.

Wie ich auf den Ausbildungsbe-
trieb gestoßen bin: im Internet
über www.jobbörse.de

Zusätzlich bilden wir noch fol-
gende Berufe aus: Personaldienst-
leistungskaufmann/-frau

Das Besondere an meinem Aus-
bildungsbetrieb ist: dass sich alle
gut verstehen und man sich von
Anfang an wohlfühlen kann

Das sollte man über den Beruf
wissen, bevor man sich bewirbt:
Man sollte wissen, was Zeitarbeit
bedeutet.

Welche Voraussetzungen sind
wichtig: Abitur oder mittlere Reife,
Auto-Führerschein (nicht zwin-
gend notwendig)

Diese Eigenschaften sollte man
mitbringen: Teamfähigkeit, Ver-
antwortungsbereitschaft, Lernbe-
reitschaft, Selbstbewusstsein, Fle-
xibilität, Zielstrebigkeit, Selbst-
ständigkeit

Wann und wie sollte man sich be-
werben: mindestens ein halbes
Jahr vorher per E-Mail oder per
Post

Bei wem kann man sich bewer-
ben: Andreas Gross, David-Roent-
gen-Straße 3, 56073 Koblenz, Te-
lefon 0261/9153321, per E-Mail an
andreas.gross@aszeitarbeit.de

Mein Tipp für die Bewerbung: sei-
ne Individualität zeigen, anstatt ei-
ne Bewerbung zu schicken, die je-
der gleich formuliert. Ein geord-
neter Lebenslauf ist wichtig, Lü-
cken kommen nicht gut an.

Ich lese lieber die gedruckte/di-
gitale Zeitung — aus folgendem
Grund: Ich lese lieber die digitale
Zeitung, da ich auch jeden Tag auf
yahoo.de die Nachrichten lese. So
wird auch nicht so viel Papier ge-
braucht.

Als Erstes lese ich in der Zeitung:
die Titelseite

Wenn ich Chefredakteur wäre,
würde ich Folgendes ändern: Ich
würde die Sportthemen weglassen
und die Zeitung einbinden, da man
sie dann besser zum Lesen auf-
schlagen kann.

Das Foto zeigt die Auszubildende Christina Hild in einer Warnweste mit ei-
ner Uhr (Zeit...) und einem Hammer (...Arbeit).

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

F I T
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Verbandsgemeindeverwaltung Waldbreitbach

Mein Name:Milena Penner

Mein Alter: 17 Jahre

Mein Ausbildungsbetrieb: Ver-
bandsgemeindeverwaltung Wald-
breitbach

Mein Ausbildungsberuf und mein
Lehrjahr: Verwaltungsfachange-
stellte in der Kommunalverwal-
tung, 1. Lehrjahr

Für diesen Beruf habe ich mich
entschieden, weil: Viele meiner

Verwandten üben den Beruf aus.
Die haben mich informiert, und ich
fand diesen Beruf interessant.

Wie ich auf den Ausbildungsbe-
trieb gestoßen bin: durch ein
Praktikum

Das Besondere an meinem Aus-
bildungsbetrieb ist: Wir sind eine
kleine Verwaltung, aber dadurch
sehr familiär.

Das sollte man über den Beruf
wissen, bevor man sich bewirbt:
Man sollte wissen, was eine Ver-
waltung für Aufgaben hat.

Welche Voraussetzungen sind
wichtig: mittlere Reife

Diese Eigenschaften sollte man
mitbringen: Zuverlässigkeit, Kon-
taktfähigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein

Wann und wie sollte man sich be-
werben: schriftlich

Bei wem kann man sich bewer-
ben: Verbandsgemeindeverwal-
tung Waldbreitbach, Büroleiter
Dieter Reimann

Mein Tipp für die Bewerbung: per-
sönlich abgeben

Ich lese lieber die gedruckte/di-
gitale Zeitung — aus folgendem
Grund: Ich lese lieber die ge-
druckte Zeitung, da ich mich dann
besser konzentrieren kann.

Als Erstes lese ich in der Zeitung:
Ich fange immer mit der Titelseite
an.

Wenn ich Chefredakteur wäre,
würde ich Folgendes ändern:
nichts

Das Foto zeigt die Auszubildende Milena Penner (rechts) mit der Ganzjah-
respraktikantin Jessica Feggeler. Das Motto lautet: Wir decken uns mit In-
formationen zu.

Lahntalklinik Bad Ems

Mein Name:Marvin Renger

Mein Alter: 22 Jahre

Mein Ausbildungsbetrieb: Lahn-
talklinik Bad Ems

Mein Ausbildungsberuf und mein
Lehrjahr: Kaufmann für Büroma-
nagement, 1. Lehrjahr

Für diesen Beruf habe ich mich
entschieden, weil: Kaufmännische
Abläufe in den unterschiedlichsten
Bereichen besitzen einen hohen
Reiz.

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

Das Besondere an meinem Aus-
bildungsbetrieb ist: Die Lahntal-
klinik ist eine Rehaklinik der deut-
schen Rentenversicherung.

Das sollte man über den Beruf
wissen, bevor man sich bewirbt:
die Ausbildungsdauer; dass im
Ausbildungsrahmen verschiedene
Abteilungen durchlaufen werden;
welche Aufgaben dieser Beruf mit
sich bringt

Welche Voraussetzungen sind
wichtig: abgeschlossene Schulaus-
bildung, Engagement und Flexibi-
lität, Interesse an Organisations-
und Verwaltungsaufgaben

Diese Eigenschaften sollte man
mitbringen: sicher in Wort und
Schrift, Flexibilität, freundliches
Auftreten, Kreativität, gutes Auf-
fassungsvermögen

Wann und wie sollte man sich be-
werben: per Post oder per E-Mail

Bei wem kann man sich bewer-

ben: Lahntalklinik Bad Ems, Herr
Rink, Leitung Personal, Adolf-Bach-
Promenade 11, 56130 Bad Ems

Mein Tipp für die Bewerbung:
sehr genau auf die Rechtschrei-
bung achten, alle Referenzen mit
Nachweisen belegen, ein anspre-
chendes Foto verwenden, einen
guten ersten Eindruck vermitteln

Mit mir nehmen folgende Azubis
am ZeiLe-Projekt teil: Fabienne
Mattulke (19), Rebecca Schmitt
(22)

Ich lese lieber die gedruckte/di-
gitale Zeitung — aus folgendem
Grund: Ich lese lieber die ge-
druckte Zeitung – den Klassiker.

Als Erstes lese ich in der Zeitung:
die Schlagzeile sowie Politik und
Regionalsport

Wenn ich Chefredakteur wäre,
würde ich Folgendes ändern: Ich
würde dem Regionalsport noch
mehr Seiten widmen und auch
noch mehr digital (und kostenfrei)
anbieten.

Das Foto zeigt die Auszubildenden (von links) Fabienne Mattulke, Marvin
Renger und Rebecca Schmitt. Das Motto auf diesem gestellten Schnapp-
schuss lautet: Entschuldigung, aber Bildung geht gerade vor.
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