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news

� | ausbildungsbörse 2015

Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik, 
Forstwirte, Straßenwärter, medi-
zinische Fachangestellte, Service-
fachkräfte für Dialogmarketing 
oder Fachinformatiker: Die Stadt 
Wuppertal bietet für das Jahr 
2016 zahlreiche Ausbildungsplät-

ze an, für die sich zukünftige Be-
rufseinsteiger bewerben können. 
„Neu sind die Ausbildungen zur 
Fachkraft für Lagerlogistik und 
zum Kraftfahrzeugmechatroniker 
mit der Fachrichtung System- und 
Hochvolttechnik, die die Stadt im 
Eigenbetrieb Straßenreinigung 

durchführt“, weist Thomas Piqué, 
Ausbildungsleiter bei der Stadt 
Wuppertal, auf das erweiterte An-
gebot hin.
Zum 15. August 2016 werden 
männliche und weibliche Nach-
wuchskräfte im Verwaltungs-
dienst, aber auch in verschiedenen 
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wuppertal: erweitertes lehrstellenangebot
staDt sucht ausZubilDenDestAdt sucht AusZubildende

Stadtverwaltung freut sich über Verstärkung: Am 3.8.2015 war der erste Arbeitstag für 39 neue Auszubildende bei der 

Stadt Wuppertal. Der oberste Dienstherr, Oberbürgermeister Peter Jung, begrüßte die Nachwuchskräfte im Rathaus. In 

zwölf verschiedenen Berufen im Verwaltungsbereich und im gewerblich-technischen Bereich haben die jungen Frauen 

und Männer ihre Ausbildung begonnen.

Von Himmelsbeobachtung über Softwarejagd bis Werkstoffprüfung reichen die kostenlosen Kur-
se des zdi-Zentrums BeST für Schülerinnen und Schüler des Bergischen Städtedreiecks ab Klasse 8. 
Fünf Verbundprojekte finden in den Herbstferien vom 5.-17.10. statt. Dabei eröffnet sich die Mög-
lichkeit, in einem Kurs gleich mehrere Unternehmen kennenzulernen. Zum ersten Mal wird es 
eine Kooperation mit dem Schülerlabor Astronomie am Carl-Fuhlrott Gymnasium geben. Dieser 
Kurs mit dem Titel „Spektroskopie – Fingerabdruck eines Moleküls“ ist ein Gemeinschaftsprojekt 
mit der Firma Chemcollect GmbH, dem Schülerlabor Astronomie und dem Fachbereich C der Ber-
gischen Universität. Der ebenfalls zum ersten Mal stattfindende Kurs „Bergische Textilien von Tra-
dition bis Hightech“ findet in der zweiten Herbstferienwoche statt. „Unsere Schüler/-innen sind 
sehr motiviert und haben sich freiwillig für die Kursteilnahme entschieden. Die meisten wollen 
aus eigenem Antrieb zu einem guten Ergebnis kommen, sind neugierig und überzeugen mit ihren 
eigenen Ansätzen“, so Daniya Belkheir, MINT-Koordinatorin. Das Programm ist sowohl für erfah-
rene „Technikfreaks“ als auch für neugierige „Technikbeginner“ geeignet. www.zdi-best.de 

die kostenlosen Kurse des bergischen schul-technikums (best)

beRgische technik Zum anfassen!

Bei dem BeST-Kurs „Müngstener Brücke – erschaffe das Meisterwerk neu!“ bei Vogel-Bauer Edelstahl GmbH & Co. KG und 

dem Technischen Berufskolleg Solingen (2015) erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Bergische Technik hautnah.
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gewerblich-technischen Berufen 
gesucht. Außerdem bietet die 
Stadt Wuppertal zum 1.9.2016 ein 
duales Fachhochschulstudium mit 
hohen Praxisanteilen an. Die Aus-
bildung erfolgt entweder mit juri-
stischem oder betriebswirtschaft-
lichem Schwerpunkt und wird in 
zwei verschiedenen Bachelor-Stu-
diengängen durchgeführt, näm-
lich Bachelor of Arts und Bachelor 
of Laws. Bewerbungsschluss für 
alle Ausbildungsberufe ist der 
15.9.2015. Bewerbungen sind on-
line möglich. 
www.wuppertal.de/ausbildung


