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Duales�Studium�und�Finanzbuchhalter�
in Kooperation mit der phwt Vechta bietet die wisoak ein duales studium zum ws 2017/18 an. 

Das Seminar ‘Geprüfte/r  Manage-
mentassistent/-in bSb’ vermittelt
für eine Assistenz der Geschäftslei-
tung vielschichtige Kenntnisse im
mittleren Management. Neuer
Wahlschwerpunkt ist das Fach
Business-Etikette. Themen wie

‘Knigge international – Besuche
ausländischer Gäste usw.’ stehen
hier auf dem Stundenplan.
Desweiteren bietet die wisoak

2016 den Finanzbuchhalter nun
auch in Vollzeit an. Angesprochen
werden Mütter in Elternzeit,

Arbeitssuchende sowie alle, die
sich in kurzer Zeit in der Finanz-
buchhaltung qualifizieren möch-
ten.                                         MP

Dauer sechs Monate,
15.Februar bis 24.Juni 2016,
Mehr Infos unter www.wisoak.de 

K o s t e n f r e i e  B e r a t u n g  

Kleine�Schritte�–�große�Sprünge
Mütter sind alltagsmanagerinnen, gut organisiert und echte Multitasking-genies. allerdings fehlt
ihnen oft das Bewusstsein, wie sie diese sozialen Kompetenzen auch gewinnbringend im arbeits-
leben einsetzen können.

Wer nach der Familienzeit zurück
in den Beruf möchte, ist froh über
konkrete Tipps und Unterstützung
für die ersten Schritte.
Das bundesweite ESF-Programm

‘Perspektive Wiedereinstieg’ unter-
stützt und begleitet Frauen und
Männer auf ihrem Weg zurück in
das Berufleben. Neben der indivi-
duellen und kostenfreien Beratung
werden Seminare und Kurzvorträ-
ge angeboten, darunter Fotoshoo-
tings für Bewerbungsfotos, Works-
hops zum Thema Vereinbarkeit
von Beruf und Familie oder Vor-
Ort-Termine in Bremer Betrieben.
Perspektive Wiedereinstieg richtet
sich an alle Frauen und Männer

mit einer abge-
schlossene Berufs-
ausbildung oder
einem abgeschlos-
senem Studium, die
aufgrund von Kin-
derbetreuung oder
Pflege ihre Erwerbs -
tätigkeit miedestens
für ein Jahr unter-
brochen haben,
oder bereits mit einem Minijob
den ersten Schritt ins Berufsleben
unternommen haben. In Bremen
wird das Modellprogramm von
‘Frauen in Arbeit und Wirtschaft
e.V.’ (FAW) umgesetzt.

FR

Große Auftaktveranstaltung: Montag,
29. Februar ab 10 Uhr im Fraunhofer-
Institut für Fertigungstechnik und Ange-
wandte Materialforschung (IFAM) 
PWE, Fon 0421/169 37 22,
annette.koch@pwe-bremen.de, 
www.pwe-bremen.de

a l d i  n o r d

Ein�guter�Anfang
das aldi nord unternehmen bietet jungen Menschen eine ausbildung, bei der seine Mitarbeiter
echte Kaufleute werden.   dabei stehen respekt, ehrlichkeit, offenheit, fairness und Verlässlich-
keit an erster stelle

Über 100 Jahre Kaufmannstraditi-
on kann Aldi mittlerweile vorwei-
sen. Heute ist die Kette die Num-
mer Eins im deutschen Discount
und mit 53.000 Mitarbeitern in
neun europäischen Ländern eines
der führenden Handelsunterneh-
men Europas. Die über 2.500
Filialen bieten den Angestellten
enorme Sicherheit und vielfältige
Zukunftsoptionen.
Jedes Jahr werden über 1.000

Auszubildende gesucht, von
denen voller Einsatz, ehrliche
Arbeit, Kompetenz mit Zahlen und
Menschen sowie Freundlichkeit
und Tatkräftigkeit erwartet wer-
den. 
Die Ausbildung bei Aldi hat

einen guten Ruf, denn seine Aus-
zubildenden gehören immer wie-
der zu den besten ihres Jahrgangs.
Das ist kein Zufall, denn das
Unternehmen bildet schon seit

über 20 Jahren aus und weiß wor-
auf es ankommt. So steht das
Unternehmen seinen Azubis mit
einem detaillierten Ausbildungs-
plan und eigenen Schulungen zu
prüfungsrelevanten Themen zur
Seite.
Anschließend werden fast alle in

Festanstellung übernommen, von
denen viele die Chance haben,
irgendwann eine leitende Position
innezuhaben.                        FR/LS

v.l.: Annette Koch, Suse Lübker,
Inga Sander, Christiane Koch 

Eine Ausbildung bei Aldi
verschafft tolle Perspektiven
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Zentrum
für Taijiquan, Qigong 
und Bewegungskunst

Lüer Mehrtens

Grundstraße 3, 28203 Bremen
Fon 0421-70 24 27

www.wudang-bremen.de
mehr@wudang-bremen.de

Sportwissenschaftler, 
Lehrer und Ausbilder 

für Qigong und Taijiquan (DDQT)

Neue Qigong-
Kursleiterausbildung

Beginn: April 2016
In Kooperation mit 
Prof. Hu Xiaofei – 

Sportuniversität Peking




