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PRESSEMITTEILUNG 

 

AUBI-plus hat zwei neue Azubis 

Familienunternehmen bildet regelmäßig 

für den eigenen Bedarf aus 

Hüllhorst, 6. August 2020 – Joelina Zelmer und Jan Schröder sind die neuen 

Auszubildenden bei AUBI-plus. Das Familienunternehmen mit Sitz in Tengern 

bildet regelmäßig für den eigenen Bedarf aus. Die junge Frau erlernt den Beruf 

der Kauffrau für Büromanagement mit dem Schwerpunkt Kundenberatung; der 

junge Mann wird als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung ausgebildet.  

 

 

Jan Schröder aus Bad Salzuflen und Joelina Zelmer aus Hüllhorst sind die neuen 

Auszubildenden bei AUBI-plus (Bild: AUBI-plus GmbH) 
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Ausbildung beginnt mit Teamevent 

Nach der Begrüßung und dem ersten Einarbeitungsmodul ging es für die neuen 

Nachwuchskräfte und die Auszubildenden der höheren Lehrjahre sowie für ihre 

Ausbilder zum Teamevent nach Bielefeld, wo Lasertag auf dem Programm stand. 

„Den Ausbildungsstart gestalten wir regelmäßig als Azubi-Tag mit einem 

besonderen Teamevent“, sagt Ausbildungsleiterin Melanie Sielemann. „Damit 

wollen wir unseren Neuzugängen eine schnelle Integration ermöglichen.“  

Nach dem Teamevent kehrten die Teilnehmer zum Bürogebäude zurück, um den 

ersten Tag beim gemeinsamen Grillen auf der Büro-Terrasse ausklingen zu 

lassen. „Der Azubi-Tag hat sehr viel Spaß gemacht und war ein toller Einstieg in 

die Ausbildungszeit“, sagt Joelina Zelmer. Und Jan Schröder ergänzt: „Der Azubi-

Tag war richtig gut zum gegenseitigen Kennenlernen. Von meinen Kumpels weiß 

ich, dass solche Events nicht selbstverständlich sind.“  

 

Lernen an realen Geschäftsprozessen 

Nach dem Azubi-Tag startet jetzt ein umfangreiches Einarbeitungsprogramm. 

„Die Module sind ein Mix aus Wissensvermittlung, Übungsfragen und 

Selbstlernaufgaben, der sich in der Vergangenheit bewährt hat: Nach wenigen 

Wochen intensiven Trainings sind die Azubis bereits so fit, dass sie erste eigene 

Aufgaben übernehmen“, sagt Sielemann über das Einarbeitungsprogramm. 

„Unser Ziel ist es, unsere Auszubildenden so früh wie möglich an realen 

Geschäftsprozessen zu beteiligen. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht: 

Die Azubis sind motiviert bei der Sache und lernen an realen Aufgaben einfach 

am besten.“ 

„Auch wechselnde Azubi-Projekte gehören bei uns mit zur Ausbildung“, so 

Sielemann weiter. „In dem letzten Projekt haben unsere Auszubildenden 

mehrere Video-Tutorials produziert, die unsere neuen Azubis jetzt in ihrer 

Einarbeitung nutzen.“ 
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Ausbildung für den eigenen Bedarf 

Mit Joelina Zelmer und Jan Schröder hat AUBI-plus jetzt insgesamt sieben 

Auszubildende, die die Berufe Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement und 

Fachinformatiker/Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung erlernen. „Wir 

sind Fans der dualen Ausbildung und bilden regelmäßig selbst aus, um unsere 

Fachkräfte von morgen selber aufzubauen“, erklärt Firmeninhaber Heiko 

Köstring. „Besonders freut mich, dass es uns kurzfristig gelungen ist, noch einen 

dritten Ausbildungsplatz für dieses Jahr zu schaffen“, ergänzt er. „Die 

Bewerbungsgespräche laufen bereits.“ 

 

367 Wörter / 2.756 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 

Über eine redaktionelle Berücksichtigung freuen wir uns. Belegexemplar erbeten. 

 

Über AUBI-plus 

Wir von AUBI-plus sind echte Fans der dualen Ausbildung. Wir begeistern unsere 

Kunden, indem wir als Ausbildungsoptimierer ihre betriebliche Ausbildung 

erfolgreicher machen.  

Wir gewinnen für Ausbildungsbetriebe Azubis, zertifizieren Ausbildungsbetriebe 

mit dem Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN®, qualifizieren Ausbilder*innen und 

ausbildende Fachkräfte und veranstalten Konferenzen, wie z. B. das Deutsche 

Ausbildungsforum (DAF) in Berlin.  

Außerdem betreiben wir mit aubi-plus.de eines der führenden 

Ausbildungsportale im deutschsprachigen Raum, vermitteln jungen Menschen 

passende Ausbildungsstellen und beraten sie in der Berufsorientierungs- und 

Bewerbungsphase.  

Den Hauptsitz hat unser Familienunternehmen seit 1997 im ostwestfälischen 

Hüllhorst.  
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Pressekontakt 

AUBI-plus GmbH 

Heidi Becker 

Weidehorst 116 

D - 32609 Hüllhorst 

+49 5744 5070-145 

heidi.becker@aubi-plus.de 

www.aubi-plus.de | www.aubi-plus.at | www.aubi-plus.it | www.aubi-plus.ch 

 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemitteilung auf 

geschlechtsspezifische Sprachformen verzichtet. Sämtliche personenbezogene 

Bezeichnungen gelten für alle Geschlechter. 

http://www.aubi-plus.de/

