
Azubis 2020
Unternehmen der Region stellen ihre neuen Auszubildenden vor

Schule & 
auSbildung

Finanzamt Verden // Verden // Bremer Straße 4 // Telefon: 04231-9190 

Kluge Köpfe für das Finanzamt Verden

Hörakustik Schmitz // Verden // Große Straße 119 // Telefon: 04231-3393 // www.hoerakustik-schmitz.de

Ein bedeutender Schritt für 13 junge Menschen

MATTHÄI Bauunternehmen GmbH & Co. KG // Verden // Bremer Straße 135 // Telefon: 04231-766-0 //www.matthaei.de

Ausgezeichneter Start ins neue Ausbildungsjahr bei Matthäi

TAB Gebäudereinigung GmbH // Verden // Zollstraße 31 // Telefon: 04231-84091

Ausbildung bei TAB – eine saubere Sache
Auch in diesem 
Jahr war der erste 
Arbeitstag im August 
erneut ein besonderer 
Tag im Finanzamt 
Verden: Für sieben 
Auszubildende ist der 
Startschuss für ihre 
Ausbildung bezie-
hungsweise das Studi-
um in der niedersäch-

sischen Steuerverwaltung gefallen. Zwei Finanzanwärterinnen und ein Finanzanwärter haben die Laufbahn des 
gehobenen Dienstes eingeschlagen; eine Steueranwärterin und drei Steueranwärter die des mittleren Dienstes. 
Dabei werden zwei Nachwuchskräfte im Rahmen einer Ausbildungskooperation für das Bundeszentralamt für 
Steuern ausgebildet. Vom Ausbildungsleiter Bernd Dittmer (links) und der Ausbildungshauptsachbearbeiterin 
Tatjana Malanow (2.v. l.) wurden die Neuankömmlinge begrüßt. Während der zweitägigen Einführung lernten 
die Auszubildenden das Finanzamt kennen, bevor sie zum ersten fachtheoretischen Ausbildungsabschnitt an die 
Steuerakademie reisten.
Für das kommende Jahr stellt das Finanzamt Verden wieder Anwärter (m/w/d) für beide Laufbahnen ein. Die 
Bewerbung kann online (www.lstn.niedersachsen.de/startseite/job_und_karriere/ausbildung_stellen) oder 
schriftlich noch bis zum 30. September 2020 eingereicht werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter 
oben genannter Adresse oder direkt im Finanzamt Verden.     Foto: vd

Bei Hörakustik Schmitz haben im August und September gleich 13 junge Männer und Frauen ihre Ausbildung 
begonnen. Zwölf Auszubildende werden zum/zur Hörakustiker/in und eine Auszubildende zur Kauffrau für  
Büromanagement ausgebildet. Es sind wissbegierige und engagierte Realschulabsolventen und Abiturienten mit 
guten Abschlüssen und dem Herz am rechten Fleck sowie technischem Interesse und Freude am Umgang mit  
Menschen. „Ich freue mich sehr, über so viele engagierte junge Menschen, die sich diesem abwechslungsreichen 
und erfüllenden Beruf ausgesucht haben“, unterstrich Firmeninhaber Uli Schmitz (rechts) bei der offiziellen  
Begrüßung der Azubis bei Hörakustik Schmitz in Verden.     Foto: nie

Die Matthäi-Gruppe aus Verden zählt zu den größten Bau-
unternehmen Deutschlands. Vor fast 90 Jahren begann die Un-
ternehmensgeschichte im Straßenbau. Heute ist Matthäi mit 
über 2.500 Mitarbeitern an mehr als 50 Standorten in allen 
Bereichen des Bauens zu Hause. Zu diesem dauerhaften Erfolg 
haben vor allem ein gesundes Wachstum sowie die stete Wert-
schätzung der Mitarbeiter beigetragen. Das zahlt sich aus: Im 
Jahr 2020 wurde die Matthäi-Gruppe in den Kreis „Deutsch-
lands beste Ausbildungsbetriebe“ berufen.

Zu den vielen Auszubildenden jedes Jahr – aktuell sind es 
insgesamt über 120 – kommen auch im Ausbildungsjahr 2020 
wieder einige hinzu. Dabei sind die Möglichkeiten der Berufs-
wahl, die sich im Anschluss an die Ausbildung ergeben, riesig. 
Ob im kaufmännischen, handwerklichen oder technischen Be-
reich – für jedes Interesse stehen spannende und vielseitige An-
gebote zur Verfügung. Den entsprechenden Grundstein hierfür 
legt Matthäi mit seinen breit gefächerten Ausbildungsangebo-
ten: Vom Land- und Baumaschinenmechatroniker bis zum Stra-
ßen- und Tiefbauer ist alles dabei. Gleichzeitig gibt die Bau-
branche durch ihren steten Boom jungen Talenten eine verläs-
sliche Perspektive und Zukunftssicherheit. Schon früh wird den 

Auszubildenden bei Matthäi Verantwortung übertragen. Dabei 
stehen den Berufseinsteigern vom ersten Tag an erfahrene Kol-
legen als Mentoren zur Seite, die in jeder Situation weiterhelfen 
können. „Auf diese Weise lernen unsere Auszubildenden sehr 
schnell und bekommen gleichzeitig die Möglichkeit, sich aktiv 
einzubringen und Verantwortung zu übernehmen“, bestätigt 
Bernd Afflerbach. „Schließlich werden sie es eines Tages sein, die 
das Gelingen unserer Projekte sichern und die Werte unseres 
Unternehmens in die Zukunft führen. Darauf möchten wir sie 
bestmöglich vorbereiten.“

Wer über das Abitur verfügt, findet bei Matthäi außerdem die 
Möglichkeit, über ein duales Studium in den Beruf einzusteigen, 
wahlweise im Bauingenieurwesen oder im Zukunftsbereich Sied-
lungswasserwirtschaft. Im dualen Studium werden die Inhalte zu 
gleichen Teilen theoretisch an der Fachhochschule als auch prak-
tisch im Unternehmen vermittelt. Dieses zweigleisige Lernen birgt 
viele Vorteile. So können die Studenten ihr erlerntes Wissen aus 
dem Unterricht direkt in ihr Arbeitsleben einbringen.

Im Bild zu sehen sind von links nach rechts: Knut-Lennart 
Winter, Julia van Turenhout, Lennart Tscheu, Marieke Block 
und Elisa Haase. Foto: vd

Am 1. August war Ausbildungsbeginn für Hristiyan Gospodinov (3.v.l.), David Keil (2. v.l.) und Babar 
Khan (nicht auf dem Bild), die sich für eine Lehre zum Glas- und Gebäudereiniger bei der Verdener Firma TAB 
–Dienst + Leistung entschieden haben. Das Trio habe jetzt nicht nur drei spannende Lehrjahre vor sich, sondern 
außerdem hervorragende berufliche Perspektiven, wie Betriebsleiterin Heidi Matarin y Boht (rechts) betonte. Die 
Aussichten, nach der Ausbildung eine Anstellung in dem anerkannten Handwerksberuf zu finden, seien dement-
sprechend auch für Malina Kehr (links) ausgezeichnet, die gerade in ihr 3. Ausbildungsjahr gestartet ist.  Foto: nie
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