BEWERBUNG ONLINE

HOLZ- UND BAUTENSCHÜTZER/-IN

Steckbrief eines Azubis zum
Holz- und Bautenschützer bei der
Flint Bautenschutz gmbh

R
E
Z
N
E
T
E
P
M
O
K
E
O N L IN

L

HE
C
U
S
B
O
J
T
R
E
T
H
IC
E
experten
ti

pp

Der H
i
beruf nweis auf
sein P
lichen
ro
N
nelle
Bewe etzwerk ka fil in einem
rbung
nn ko
nvent
en pe
Der L
rfekt
ink m
abrun iouss a
ber im
den.
Bewe
r
Im Pr bung Sinn Kontext de
ofi
r
e
diese l sollen da rgeben.
lben I
nn nic
n
h
der B formation t nur
ewerb
en wi
e
ung s
tehen in
.

Langeweile am Arbeitsplatz, fehlende Aufstiegschancen oder einfach die Lust auf etwas
Neues: Es gibt viele Gründe, sich auf die Suche
nach einem neuen Arbeitgeber zu machen –
oder zumindest darüber nachzudenken.
Ein perfekter Lebenslauf ist jedoch nicht alles.
Um erfolgreich zu sein, sollten Bewerber
auch in den sozialen Netzwerken einen guten
Eindruck hinterlassen.
„Immer mehr Unternehmen recherchieren
im Internet nach Bewerbern und potenziellen
Mitarbeitern“, weiß Petra Timm, Sprecherin des Personaldienstleisters Randstad.
„Deshalb sollten Social-Media-Nutzer genau
überlegen, mit welchen Bildern, Namen oder
geposteten Nachrichten sie sich präsentieren.“ Gleichzeitig ist es wichtig, dass das
eigene Profil in beruflichen Netzwerken wie
Xing und Linkedin möglichst vollständig und
aussagekräftig ist. Denn zukünftige Arbeitgeber interessieren sich nicht nur für die reinen
Informationen. Ein gut gemachtes SocialMedia-Profil zeigt hohe Online-Kompetenz –
eine Qualifikation, die in vielen Berufen immer
wichtiger wird.
(txn) «
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WELCHEN SCHULABSCHLUSS
HAST DU?
Mittlere Fachoberschulreife

fühle. Man kommt viel rum und erlebt jede
Woche etwas Neues.

WARUM GERADE
HOLZ- UND BAUTENSCHÜTZER?
WIE KAMST DU ZU
Das war Zufall. Vor zwei Jahren hatte
FLINT BAUTENSCHUTZ?
ich noch keine klare Vorstellung davon,
Übers Internet. Auf der Jobbörse von der
r
welchen Beruf ich erlernen möchte. Abe
Bundesagentur für Arbeit habe ich nach
es sollte etwas Handwerkliches sein, weil
Ausbildungsplätzen im Handwerk gesucht
Perspekn. ich das spannend finde und die
und die Stellenanzeige von Flint gefunde
tiven gut sind. Im ersten Lehrjahr konnte
Dann schaute ich mir deren Website an
z
ich schon viele Aufgaben im Bautenschut
und fand es interessant, was die alles makennen lernen, wie feuchte Wände abzu
chen. Also habe ich mich beworben und
n.
ieße
dichten oder Risse im Beton zu schl
bin ein paar Tage später beim Juniorchef
Es macht mir Spaß, alte Sachen zu erneuzum Vorstellungsgespräch gewesen.
ern. Und Flint erhält auch Aufträge für
n
denkmalgeschützte Gebäude: Es ist scho
WARUM GERADE FLINT?
.
eren
sani
etwas Besonderes, ein Kloster zu
Die Firma ist nicht weit entfernt von zu
Hause; da kann ich mit dem Fahrrad
WAS ICH MIR IN ZUKUNFT
hinfahren. Außerdem war mir wichtig, in
WÜNSCHE:
einem Familienbetrieb zu arbeiten, wo
Nach meiner Ausbildung übernimmt mich
es persönlicher ist. Ich durfte eine Woche
Flint hoffentlich. Ich würde dort gern
zur Probe arbeiten und konnte das Team
weiterarbeiten und die eine oder andere
kennen lernen. Da hatte ich schon ein
Fortbildung machen. Vielleicht werde ich
gutes Gefühl. Nach einem Jahr wusste
sogar meinen Techniker machen, was die
ich genau, dass ich mich da echt wohl
Firma voll unterstützt.

Dorian Penner
Pe rs ön lic he s

Name: Dorian Penner
Geburtsjahr: 1998
Wohnort: Detmold

Au sb ild un gs or t
Detmold

Au sb ild un gs mo de ll
Dreijährige Ausbildung zum
Holz- und Bautenschützer
mit Schwerpunkt Bautenschutz

Vo ra us se tz un ge n

· Mittlerer Schulabschluss (MSA)
· Selbstständiges Arbeiten
· Mitdenken bei der Umsetzung
von Arbeitsschritten
· Handwerkliches Interesse

Ausbildungsbetrieb: Flint Bautenschutz GmbH
Sichterheidestraße 31
32758 Detmold
www.flint.de
info@flint.de

Kontaktperson:
Dominik Flint
Telefon 0 52 31 / 9 60 90
bewerbung@flint.de
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