
www.zaunteam.de
Gratis-Tel. 0800 84 86 888

Erfolgreich im Zaunbau - 
jetzt Chance nutzen.

Gebietsvergabe
Gebietsv
läuft jetzt!

Wir suchen dich!
Landmaschinenmechaniker (m/w/d)

LKW-Mechatroniker (m/w/d)

Joachim Jensen GmbH & Co. KG
Telefon 0 46 61/55 89

www.lu-jensen.de

Spannender Ausbildungsplatz:
Zum kommenden Ausbildungsjahr 2020 
sowie für die kommenden Jahre suchen wir
 eine/n Auszubildende/n zum/ zur

Landwirt/in (m/w/d).
Als familiengeführter, zukunftsorientierter 
Betrieb im östlichen Niedersachsen bewirt-
schaften wir ca. 500 ha Ackerland und eine 
500 kwh Biogasanlage. Im Mittelpunkt 
unserer Arbeit stehen der Anbau von Kar-
toffeln (Vermehrungsbetrieb), Zwiebeln, 
Zuckerrüben, Getreide (Dinkel, Durum, 
Weizen) und Mais. Tel. 0171/5 45 41 33 

oder agrarschulz@gmail.com
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Berufs- und Studienwahl: Was will ich werden?

Zugang: Online oder von zu Hause aus jederzeit möglich

Die Agentur für Arbeit (AA) stellt 
jungen Menschen ein breites 
Spektrum an Onlineangeboten 
zur Verfügung und unterstützt 
bei Fragen der Berufs- und Studi-
enwahl. 

Kein Schulbesuch und einge-
schränkte Kontakte zu Altersge-
nossen in Zeiten der Corona-Krise: 
Jugendliche, die aufgrund der ak-
tuell geltenden Sicherheitsvorkeh-
rungen zu Hause bleiben müssen, 
können die Zeit nutzen und sich 
mit den wichtigen Fragen der Be-
rufs- und Studienwahl auseinan-
dersetzen. 

Was will ich später einmal wer-
den? Welcher Beruf macht mir 
Spaß? Was kann ich in diesem Be-
ruf verdienen? Bei all diesen Fra-
gen bietet die Arbeitsagentur ein 
breites Portfolio an Onlineangebo-
ten und hilft jungen Menschen da-
bei, einen für sie passenden Aus-

bildungs- oder Studienplatz zu fin-
den.

 ● Unter der Rubrik „Schule, Aus-
bildung und Studium“ finden Ju-
gendliche ein kostenloses Erkun-
dungstool. Es hilft dabei, Berufe 
zu finden, die zu den eigenen In-
teressen und Fähigkeiten passen: 
www.arbeitsagentur.de/selbst 
erkundungstool

 ●Ausführliche Informationen zu 
über 3.000 einzelnen Berufen bie-
ten www.berufenet.arbeitsagen
 tur.de und das Filmportal www.
berufe.tv

 ● Die App AzubiWelt, die in gän-
gigen App-Stores gratis verfügbar 
ist, vereint diverse Angebote der 
Agentur für Arbeit. Darüber hin-
aus ist eine komfortable und per-
sonalisierte Suche nach freien Aus-
bildungsstellen direkt am Smart-
phone möglich.

 ● Die Seite www.dasbringtmich 
weiter.de/typischich gibt Jugendli-

chen Ideen und Anregungen, wie 
sie den Beruf finden können, der 
am besten passt.

 ● Schülerinnen und Schüler, die ei-
nen Hauptschulabschluss oder ei-
nen mittleren Schulabschluss an-
streben, finden im Portal www.
planet-beruf.de Reportagen, Inter-
views und Geschichten sowie um-
fangreiches Material rund um die 
Themen Ausbildungssuche, Bewer-
bung und Berufswahl.

 ● Junge Menschen, die vor dem 
Abitur stehen und eine Hochschul-

zugangsberechtigung erwerben 
wollen, finden passende Repor-
tagen, Interviews und Informati-
onen auf  www.abi.de sowie auf 
www.studienwahl.de Die Studi-
ensuche unterstützt bei der op-
timalen Auswahl von Studien-
ort/Studienfach (www.arbeits
 agentur.de/studiensuche). Bei der 
Landwirtschaftskammer kann man 
sich über die zwölf Grünen Agrar-
berufe informieren unter www.lksh.
de/bildung.
 pm Bundesagentur für Arbeit

Erntehelfer gesucht? – agrarpraktikum.de hilft 

Unterstützung durch die Junge DLG
Die Corona-Krise trifft auch 
die Landwirtschaft. Erntehelfer 
werden dringend gesucht. Ag-
rarpraktikum.de, die DLG-On-
linebörse für Praktikumsplätze, 
Studienarbeiten und Erntehel-
ferjobs, bringen landwirtschaft-
liche Betriebe mit Erntehelfern 
und Praktikanten zusammen.

Als ein Projekt der Jungen DLG 
gestartet, führt agrarprakti 
kum.de bereits seit Jahren Be-
triebe aus der Landwirtschaft 
mit Nachwuchskräften zusam-
men. Auf der Onlineprakti-
kumsbörse der DLG können Be-
triebe Anzeigen kostenlos plat-
zieren und nach Erntehelfern 
und Praktikanten suchen. „Ge-
rade jetzt, wo die Situation für 
viele landwirtschaftliche Betrie-
be schwierig ist und Erntehel-

fer dringend benötigt werden, 
wollen wir schnell und unkom-
pliziert helfen“, unterstreicht Sa-
rah Harff-Cassel, Leitung Junge 
DLG, das Engagement bei der 
Vermittlung von Arbeitskräf-
ten. Die Junge DLG ist mit ihren 
rund 8.000 Mitgliedern eine Ge-
meinschaft von jungen Landwir-
ten, Studierenden, Fachschülern 
und sogenannten Young Pro-
fessionals. „Diese Zielgruppe 
werden wir über Mailings und 
Social- Media-Aktionen gezielt 
ansprechen, um landwirtschaft-
liche Betriebe in den nächsten 
Wochen zu unterstützen“, so 
Harff-Cassel.
Weitere Informationen findet 
man unter www.agrarprakti
 kum.de oder bei Nathalie Joest, 
Tel.: 069-2 47 88-215, E-Mail: n.
joest@dlg.org pm dlg

Viele Betriebe, beispielsweise mit Erdbeeranbau, benötigen jetzt Ernte-
helfer. Foto: Isa-Maria Kuhn

Bei öffentlichen Vorlesungen lässt sich überprüfen, ob ein Studium die rich-
tige Wahl ist. Foto: Daniela Rixen


