Azubis unterwegs

Scoutausbildungen

Während der Ausbildung können unsere Azubis auch über den
Tellerrand hinausschauen! So ist beispielsweise ein Praktikum
bei einer Auslandshandelskammer (AHK) möglich.

#ExperteWerden
Unsere Azubis haben während der Ausbildung die Möglichkeit,
sich zu sogenannten Scouts ausbilden zu lassen:

#GemeinsamWasErleben
Unsere Azubis sind zudem bereits gemeinsam nach Brüssel
gefahren. Dort haben sie sich die Institutionen der Europäischen
Union angeschaut, spannende Einblicke gewonnen und gemeinsam viel erlebt.

Hier geht‘s zu unserer Azubi-Page

osnabrueck.ihk24.de/servicemarken/azubis

Digiscout
Energiescout
Gesundheitsscout
Ausbildungsbotschafter

Ausbildung  in  der IHK
Vielseitig und zukunftsorientiert!

Weitere Infos findest Du auf osnabrueck.ihk24.de
Bist Du interessiert an einer Ausbildung bei unserer IHK?
Dann melde Dich gern bei mir:

IHKPERSONAL

Kontakt
Vera Schneider
0541 353-511
0541 353-99511
schneider@osnabrueck.ihk.de

osnabrueck.ihk24.de
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#NeuesEntdecken
Weltweit gibt es 140 AHKs in 92 Ländern. Diese Kammern
beraten, betreuen und vertreten weltweit deutsche Unternehmen,
die ihr Auslandshandelsgeschäft auf- oder ausbauen wollen.
Durch ein Praktikum bei einer AHK erlangen unsere Azubis
Einblicke in das internationale Netz.

Ausbildung und Studium

Projekte

Unsere IHK bietet eine interessante und zukunftsorientierte
Ausbildung. Wir betreuen nicht nur zahlreiche Ausbildungsverhältnisse und führen Prüfungen durch, sondern bilden auch
selbst Auszubildende aus.

Getreu dem Motto #GemeinsamAnsZiel bekommen unsere
Azubis zu Beginn jeden Jahres ein Gemeinschaftsprojekt.
Neben der alltäglichen Arbeit in den Abteilungen haben sie so
die Möglichkeit sich selbst zu organisieren, eigenverantwortlich
zu arbeiten und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.

GemeinsamKarriereMachen
Unsere Ausbildungswege
Karriere

Wir bieten derzeit zwei Ausbildungswege an:

#PersönlicheEntwicklung
Am Ende der jeweiligen Abteilungseinsätze führen unsere Azubis
mit den Ausbildenden ein Feedback-Gespräch. So lernen sie ihre
Stärken kennen und wissen, woran sie in Zukunft noch arbeiten
können.
#SeminareUndWeiterbildung
Unsere Azubis nehmen regelmäßig an Seminaren wie beispielsweise
Telefonseminaren, Persönlichkeitstrainings und Prüfungsvorbereitungskursen teil, um stetig ihre fachlichen und persönlichen
Fähigkeiten zu steigern.
#GuteÜbernahmechancen
Wir bilden für den eigenen Bedarf aus. Wer uns überzeugt,
hat sehr gute Chancen auf eine Weiterbeschäftigung nach
der Ausbildung.
#VerantwortungÜbernehmen
In großen Projekten können unsere Azubis aktiv und verantwortungsvoll mitwirken und sogar kleine Projekte eigenständig
bearbeiten.

Hier geht‘s zu unserer Karriere-Page

o snabrueck.ihk24.de/servicemarken/
ueber-uns/jobs-und-karriere

1

eine dreijährige Ausbildung
zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

In den letzten Jahren waren die Projekte vielfältig:
	Es wurde eine Azubi-Page gestaltet, um über die Ausbildung
in der IHK zu berichten.
	Für alle IHK-Mitarbeiter wurde eine Gesundheitswoche mit
vielen verschiedenen Angeboten organisiert.
Jedes Jahr organisieren unsere Azubis den Boys´Day.

2

ein Duales Studium
der Betriebswirtschaft (Bachelor of Arts) an der
VWA Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim
gekoppelt an eine zweijährige Ausbildung zur/zum
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement

Die Ausbildung in unserer IHK ist hochwertig und facettenreich!
#Vielseitigkeit
Während ihrer Ausbildung durchlaufen unsere Auszubildenden
alle Geschäftsbereiche, in denen sie von Ausbildungsbeauftragten
begleitet werden. So lernen sie den Arbeitsalltag in verschiedenen
Bereichen kennen und können aktiv mitarbeiten.
#AzubiMeetings
In regelmäßigen Treffen tauschen sich unsere Auszubildenden
untereinander, mit den Ausbildungsbeauftragten und der
Ausbildungsleitung über aktuelle Themen aus.
#GuteVorbereitung
Mithilfe zahlreicher Instrumente gewährleisten wir, dass unseren
Azubis alle prüfungsrelevanten Inhalte vermittelt werden. In jeder
Abteilung bekommen sie eine Checkliste, nach der alle, für die
Ausbildung relevanten Themen, abgearbeitet werden.

	Um Einblicke in den Ausbildungsalltag zu geben, haben unsere
Azubis einen Instagram-Account aufgebaut. Mittlerweile wird
der Kanal von vielen IHK-Mitarbeitern mit Inhalt gefüllt.

