Meine Ausbildung  —  Mach’
ich bei Klasmann-Deilmann
Unser Magazin für Ausbildung und Karriere
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Nach der Schule eine Ausbildung?
Arbeit und Studium kombinieren?

Dann bist du
hier richtig.

Noch während der Schulzeit stand ich vor der gleichen Frage wie du:
Schule ist bald fertig – was kommt jetzt? Andere wollen studieren
und fragen sich: Kann ich Studium und Arbeit, Theorie und Praxis
miteinander verbinden?
Für mich war klar: Ich will nicht irgendwas machen und auch nicht
irgendwo. Arbeit muss Spaß machen, abwechslungsreich sein und
meinen Interessen entsprechen. Natürlich sollte auch das Umfeld
stimmen. Ihr wisst schon: nette Kollegen, gutes Betriebsklima.
Und – heute ganz besonders wichtig: Mein Job muss eine Zukunft
haben. Was Reelles, auf das ich bauen kann.
Also hab ich mich umgehört. Freunde gefragt, Optionen gecheckt und
auch mit der Familie gesprochen. Dabei kam öfter Klasmann-Deilmann
ins Spiel. Die habe ich mir genauer angesehen und dann wusste ich:
Hier bin ich richtig, das ist genau das Ding für mich.
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Eine Ausbildung bei uns ist

das Richtige
für Ausgeschlafene.

Bei Klasmann-Deilmann macht die Arbeit richtig
Spaß. Man spürt eben, dass man ganz nah an
der Natur ist. Dass es um Wachstum geht und
dass wir hier für jede Pflanze die richtige
Mischung aus Torf, Kompost, Holzfasern und
anderen wichtigen Rohstoffen entwickeln.
Die beste Grundlage, damit sie gesund wachsen.
Daran arbeiten wir hier – alle zusammen.
Nicht nur draußen an der frischen Luft und in
den Gewächshäusern. Auch in den Labors, den
Werkstätten und den Büros hat man dieses
Klasmann-Deilmann-Gefühl. Denn alle wissen,
dass wir nur dann zu guten Ergebnissen kommen,
wenn sich alle richtig engagieren. Wenn sich
jeder für sich und die Kolleginnen und Kollegen
verantwortlich fühlt. So kann ich und so
kann jeder einzelne hier dazu beitragen, dass
Klasmann-Deilmann erfolgreich ist.
Dafür, dass sie sich auf mich verlassen kann,
gibt mir unsere Firma etwas ganz Wichtiges
zurück: Sie schenkt mir Vertrauen, indem sie
mir schon während der Ausbildung verantwortungsvolle Aufgaben überträgt.
Darauf freue ich mich schon frühmorgens beim
Aufstehen. Hammer, wenn dann auf dem Weg
zur Arbeit die Sonne aufgeht.
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Ein echtes Sprungbrett für

jedes Talent –
wo liegen deine Stärken?

Du hast die Schule fast fertig und willst eine Ausbildung machen?
Na, dann: Herzlich willkommen bei Klasmann-Deilmann. Ob Hauptoder Realschule, Fachabi oder allgemeine Hochschulreife – hier kann
jeder sein Talent entfalten.
Klasmann-Deilmann bietet viele Möglichkeiten, eine Ausbildung zu
machen. Du bist stark im Organisieren und kommunizierst gerne –
dann solltest du dich für einen kaufmännischen Beruf entscheiden.
Wenn du dich für Computer interessierst und schon früh selbst daran
rumgeschraubt hast, ist der Beruf des Fachinformatikers für Systemintegration perfekt für dich. Und wenn du einen akademischen
Beruf anstrebst, kannst du bei Klasmann-Deilmann bei einem dualen
Studium Theorie und Praxis miteinander verbinden.

6

Kaufmännische Berufe
Technologische Berufe
Akademische Berufe
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Ohne Kommunikation und

Organisation
ist alles nichts.
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Kaufmännische Berufe
Als Kaufmann (m/w/d) sorgst du dafür, dass der Laden läuft. Dazu brauchst du Organisationstalent und solltest ein echter Teamplayer sein. Alles andere lernst du während
deiner Ausbildung. Bei einem praktischen Teil hier bei uns im Betrieb und einem mehr
theoretischen Teil in der Berufsschule.

Industriekaufmann (m/w/d)
Bei dieser Ausbildung lernst du viele Abteilungen der Firma kennen und wirst ein echter
Allrounder: für Einkauf, Logistik, Personal, Finanzen und Vertrieb. Außerdem kannst du
Erfahrungen bei der Produktentwicklung und der Beratung unserer Kunden sammeln.
– Du hast einen guten Realschulabschluss und / oder einen Abschluss der Berufsfachschule
Wirtschaft, die Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife.
– Deutsch und Englisch beherrschst du in Wort und Schrift, auch mit Mathematik
kommst du gut klar.
– Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Hast du eine bestimmte schulische Vorbildung, kannst
du es auch in 2 oder 2,5 Jahren schaffen.

Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
Nach Abschluss dieser Ausbildung bist du fit in IT und Netzwerken. Du weißt, wie man
eine IT-Infrastruktur aufbaut, und kennst dich bestens mit der Installation von Hardund Software aus. Außerdem bist du Spezialist für Anwenderunterstützung und verantwortlich für die Systemüberwachung.
– Für diese Ausbildung brauchst du einen guten Realschulabschluss oder einen Abschluss
als staatlich geprüfter Technischer Assistent für Informatik oder kaufmännischer
Assistent für Wirtschaftsinformatik. Alternativ hast du die Fachhochschulreife oder
Allgemeine Hochschulreife.
– Du kannst gut Deutsch und Englisch, auch Mathematik ist kein Problem für dich.
– Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d)
Du bist ein kommunikativer Typ und kannst andere von deinen Ideen und Vorstellungen
überzeugen. Wir zeigen dir, wie Werbestrategien und Kampagnen entstehen. Du lernst,
eigenständig Konzepte für verschiedene Medien zu entwickeln, und setzt diese kaufmännisch um.
– Für diese Ausbildung solltest du Abi oder Fachabi haben. Gute Chancen hast du auch
mit einem Realschulabschluss – überzeuge uns mit deiner kreativen Bewerbung.
– Neben Interesse an Marketing, Werbung und Vertrieb macht es dir Spaß, neue Kontakte
zu knüpfen und deine Ideen ins Unternehmen mit einzubringen.
– Die Dauer dieser Ausbildung beträgt 3 Jahre.

Kaufmann im E-Commerce (m/w/d)
Als Kaufmann (m/w/d) im E-Commerce sind dein Wissen und deine Erfahrung gefragt,
wenn es um Werbung, Logistik, IT oder Rechts- und Controlling-Aspekte des Onlinehandels geht. Zu deinen Aufgaben gehören die Mitarbeit bei der Gestaltung und Bewirtschaftung des Waren- und Dienstleistungssortiments, aber auch die Vertragsanbahnung
und -abwicklung im Online-Vertrieb.
– Du hast einen guten Realschulabschluss und / oder einen Abschluss der Berufsfachschule
Wirtschaft, alternativ die Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife.
– Du interessierst dich für neue Medien und bist bereit, dich ständig mit neuen
Entwicklungen im Online-Vertrieb auseinanderzusetzen.
– Deutsch und Englisch beherrschst du in Wort und Schrift, auch mit Mathematik
kommst du gut klar.
– Die Ausbildung dauert 3 Jahre.
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10

Praktisch perfekt,

wenn du es
praxisorientiert magst.

Pflanzentechnologe (m/w/d)
Bei den vielfältigen Tätigkeiten dieser Ausbildung arbeitest du im
Freien aber auch mit neuesten Technologien im Labor oder Gewächshaus. Du lässt Pflanzen wachsen und untersuchst sie.
– Du hast einen guten Hauptschul- oder Realschulabschluss.
– Die Berufsschule findet blockweise in Einbeck statt.
– Für diese Ausbildung solltest du Spaß an praktischer Arbeit haben.
– Die Ausbildung dauert 3 Jahre.
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Job und Studium verbinden –

auf zwei Beinen
kommt man schneller voran.
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Studiengänge / Akademische Berufe
Bei Klasmann-Deilmann hast du die Möglichkeit, ein duales Studium zu durchlaufen,
bei dem du regelmäßig zwischen Ausbildungsbetrieb und Hochschule wechselst. So
kannst du Theorie und Praxis verknüpfen, deine Erfahrungen frühzeitig einsetzen
und bei der täglichen Arbeit vertiefen. Auch super: Im 6. Semester könnt ihr hier eure
Bachelorarbeit anfertigen.

Bachelor of Engineering (Wirtschaftsingenieurwesen)
Als Wirtschaftsingenieur (m/w/d) musst du dich in wirtschaftlichen Zusammenhängen,
aber auch mit Technik auskennen. Deshalb vermittelt dir dieser Studiengang beide
Wissensgebiete. Auch die Ausbildung bei Klasmann-Deilmann erfolgt in den kaufmännischen Bereichen und in den technischen Abteilungen. Nach dem Studienabschluss
hast du als Wirtschaftsingenieur (m/w/d) vielfältige Berufsperspektiven als Projektoder Produktions- und Betriebsingenieur (m/w/d), als Vertriebsingenieur (m/w/d), im
Produktmanagement und im technischen Controlling.
– Du hast die Allgemeine Hochschulreife, hast Interesse an kaufmännischen Abläufen
und technisches Verständnis, außerdem bist du stark in Mathematik und Deutsch.
– Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre, Abschluss des ersten Ausbildungsabschnitts
zum Ende des 4. Semesters mit der Prüfung zum Industriekaufmann (m/w/d) oder
zum Industriemechaniker (m/w/d).
– Mögliche Studienschwerpunkte ab dem 4. Semester: Produktionsmanagement, Projektmanagement, Produktmanagement, Vertriebsmanagement, Technisches Controlling.

Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik)
Als Wirtschaftsinformatiker (m/w/d) kennst du dich mit Planung, Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb von Systemen zur Informationsverarbeitung aus. Du
weißt, wie man rechnergestützte Prozesse so einrichtet, dass sie den betrieblichen
Anforderungen entsprechen.
– Voraussetzung ist die Allgemeine Hochschulreife.
– Du hast Interesse an kaufmännischen Abläufen, technisches Verständnis und zählst
Deutsch, Englisch und Mathematik zu deinen Stärken.
– Die Ausbildung dauert 3 Jahre mit Theorie- und Praxisphasen im Wechsel.
– Ab dem 4. Semester mögliche Studienschwerpunke an der Hochschule Osnabrück:
Informationsmanagement, oder IT-Infrastrukturmanagement, e-Business oder 		
IT-Beratung und Marketing von Informations- und Kommunikationssystemen.

Bachelor of Arts (Betriebswirtschaft)
Mit einer Ausbildung als Betriebswirt (m/w/d) hast du das Zeug zum Alleskönner und
kannst in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Im Einkauf und in den
Finanzen, in der Logistik, im Marketing und im Vertrieb. Wenn du willst, kannst du dein
Wissen auch im Personalmanagement, in der Unternehmensführung, im Projektmanagement oder im Controlling einsetzen.
– Du brauchst die Allgemeine Hochschulreife und bist stark in Deutsch und Mathematik.
– Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre im Wechsel zwischen Betrieb und Hochschule.
– Ab dem 4. Semester mögliche Studienschwerpunke an der Hochschule Osnabrück:
Controlling, Human Resource Management, Logistik, Marketing, Unternehmensführung.
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Unser Tipp für deine

Bewerbung?
Darauf solltest du achten.
Damit wir uns ein richtiges Bild von dir machen können, brauchen
wir mehr als ein Foto von dir. Bevor du deine Bewerbung an uns
abschickst: erst abchecken, dass du nichts Wichtiges vergessen hast.

Berufswunsch
Schön, wenn du dich bei uns bewirbst. Noch besser, wenn du uns in
deiner Bewerbung eine Begründung für deinen Berufswunsch gibst.
Warum ist dieser Beruf genau der Richtige für dich? Und: Warum bist
du genau richtig für diesen Job?

Lebenslauf
Dein Lebenslauf kann uns einiges sagen. Zum Beispiel, was die
wichtigsten Stationen in deinem Leben waren, was deine Interessen
und Vorlieben sind. Ein tabellarischer Lebenslauf reicht.

Deine letzten drei Schulzeugnisse
Magst du mehr Mathe oder lieber Naturwissenschaften – Bio und
Chemie? Oder bist du mehr praktisch begabt? Deine Schulzeugnisse
geben wichtige Hinweise, was deine größten Stärken und Begabungen sind. Aber ganz klar ist auch: Deine Schulnoten sagen noch lange
nicht alles.

Was kannst du noch, was machst du so?
Schulzeugnisse sind bei uns zwar wichtig, aber nicht alles. Um uns
ein komplettes Bild von dir zu machen, möchten wir mehr von dir
wissen. Wofür interessierst du dich besonders? Welche Hobbies hast
du? Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Hast du besondere
Talente, machst du Praktika, lernst du Sprachen? Oder engagierst
du dich ehrenamtlich in einem Verein? Schick uns Bescheinigungen
oder Zertifikate, uns interessiert alles, was dich so interessiert.
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Ach noch was: Du wirst staunen,

was hier in
unserer

Gegend noch alles läuft.
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Wenn du dich hier bei uns in der Gegend umsiehst – tolle Landschaft, fast zu schön zum Arbeiten. Wenn du
die Natur liebst, kannst du hier wirklich etwas erleben. Beim Nordic Walking zum Beispiel. Oder fährst du gerne
Kanu? Dann kannst du hier super Strecken durchziehen – wir haben jede Menge Seen, Flüsse und Kanäle.
Auch mit dem Rad kommst du bei uns auf Touren. 1.400 Kilometer Radwege – echt zum Abfahren. Und reiten
kannst du hier auch ohne Ende.
Auch wenn du gerne Golf spielst oder in einem Freizeitpark deinen Spaß haben willst, bist du im Emsland
richtig. Außerdem kannst du die berühmten Mühlen besichtigen, die seit Jahrhunderten unsere Landschaft
prägen. Oder auch Schlösser, Museen und imposante Festungen – hier hast du ganz viele tolle Möglichkeiten,
um auf spannende Entdeckungsreisen zu gehen. Auch Genießer kommen bei einem Besuch der Brennereien
und Brauereien der Region auf ihre Kosten.
Klar, man will auch mal weg und was anderes sehen. Auch gut. Lingen, Osnabrück und Meppen sind nur einen
Katzensprung entfernt, ebenso die Niederlande, aber auch Münster und Bremen sind nicht weit weg. Hier
findest du Szene-Kneipen, Kinos und tolle Locations. Bei uns im Emsland hast du alles. Nur keine Langeweile.
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Zum Schluss noch ein

paar Dinge,
die du wissen solltest.
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Auf welchem Weg kann ich meine Bewerbung verschicken?
Du hast alles für deine Bewerbung zusammen? Dann nutze unser Online-Bewerbungsformular. Über den Button „Bewerbung abschicken“ kannst du jeweils direkt deine
Bewerbungsdatei hochladen. Falls du noch Fragen hast, schreibe unserem Ausbildungsleiter Tim Hagen einfach eine E-Mail: ausbildung@klasmann-deilmann.com

Wo finde ich die aktuellen Stellenangebote von Klasmann-Deilmann?
Ein großes Unternehmen wie Klasmann-Deilmann braucht immer wieder neue Auszubildende. Es lohnt sich also, regelmäßig unsere aktuellen Stellenangebote für Ausbildungsplätze zu checken: www.klasmann-deilmann.com/karriere/karriereangebote

Kann ich mich bewerben, wenn es kein konkretes Stellenangebot gibt?
Junge Talente und engagierte Mitarbeiter sind bei uns herzlich willkommen. Du kannst
uns also deine Initiativbewerbung jederzeit gerne zusenden. Dabei sollte aus deiner
Bewerbung klar hervorgehen, was du willst, für was du dich interessierst und was dir
an uns besonders gut gefällt.

Kann ich mich bei Klasmann-Deilmann auch persönlich informieren?
Du willst uns näher kennenlernen? Dann komm doch einfach zu einer Job- oder Ausbildungsmesse hier in der Region. Hier kannst du ausführlich mit unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sprechen. Die nächsten Termine findest du auf unserer Internetseite
unter www.klasmann-deilmann.com/karriere/wissenswertes/messen-veranstaltungen/

Kann man bei Klasmann-Deilmann auch ein Praktikum machen?
Klar, dafür gibt es bei uns mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel ein Schülerpraktikum machen. Wenn du die Schule schon fertig hast, kannst du dich aber auch
bei einem außerschulischen Praktikum genauer umsehen. Dabei lernst du viele verschiedene Abteilungen kennen: unsere Labors und Gewächshäuser, unseren Maschinenpark
und die Werkstätten. Du kannst aber auch die Arbeit in unserer Verwaltung oder die Rohstoffgewinnung draußen vor Ort kennenlernen. Eins schon mal vorweg: Du wirst überrascht
sein, wie vielfältig die beruflichen Möglichkeiten bei Klasmann-Deilmann sind.
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