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etz für Internet, Telefon
Der digitale BZ-Flirt zwischen Schülern und Betrieben • www.dein-digitales-date.de
Ihnen nach Hambühren.
Betrieb der Woche

Besuche die Internetseite

Lerne uns kennen!

Ein Dat e mit :

So Gehts!
Fr agen zur
Ausbil dung?

Angebotene Ausbildungen & duale Studiengänge:
· Kaufmann
m 31 / 46325
Borken für Büromanagement (m/w/d)
· Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
· Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
· Bachelor of Arts & Kaufmann (m/w/d)
für Marketingkommunikation
· Bachelor of Science & Fachinformatiker (m/w/d)
für Systemintegration
· Bachelor of Science & Fachinformatiker (m/w/d)
für Anwendungsentwicklung
· Bachelor of Arts & Kaufmann (m/w/d)
für Büromanagement

Sehr gerne beantworte ich deine Fragen zu unseren
Ausbildungsberufen und erzähle dir einiges mehr über
unser Unternehmen.

Lena Riethmann
HR Service Partner
Lass uns chatten, ich freue mich auf dich!
Also, mach jetzt dein Date klar –
Mo.: 9-10 Uhr & 17-18 Uhr, Mi.: 16-18 Uhr & Do.: von 15-17 Uhr.

e
www.Dein-digit ales-dat e.d
So einfach ist dein Job-Flirt:
Wähle deinen Wunschtermin für ein Online-Meeting,
einen WhatsApp-Videoanruf oder ein klassisches Telefonat
für die nächste Woche aus.
Der Betrieb kommt pünktlich auf dich zu und dann heißt es:

HELLO!

Ausbildung bei Deutsche Glasfaser

Den Erfolg von
morgen sichern

Werde Teil eines starken und engagierten Teams!
Borken. Um unsere Vision
weiter zu verfolgen und unseren Kunden moderne, innovative
Dienstleistungen
im Bereich Glasfaser zu bieten, setzen wir auf qualifizierte und hochmotivierte
Mitarbeiter. Wir sind Spezialist für Planung, Bau und Betrieb von „Fiber To The
Home Glasfasernetzen“. Als
überwiegend
privatwirtschaftliche
Netzausbauer
und Betreiber ermöglichen
wir mit modernem Prozessmanagement und innovativen Ausbauverfahren eine,
den Ansprüchen der digitalen Zukunft gewachsene,
Breitbandversorgung insbesondere
im
ländlichen
Raum.
Auf diesem Weg wollen
wir junge Menschen für unsere Aufgabe begeistern,
ausbilden und fördern –
denn diese jungen Menschen gestalten gemeinsam
mit unseren erfahrenen
Teams den Erfolg von morgen. Hierzu vermitteln wir
Euch Auszubildenden wertvolles Know-how und bereiten Euch optimal auf das Berufsleben vor. Neben dem
Austausch und der direkten
Zusammenarbeit in unseren
Teams werdet Ihr Schritt für
Schritt an neue Aufgaben
und Projekte herangeführt,
für die Ihr sukzessive mehr
Verantwortung übernehmt –
so wollen wir – im Sinne unserer Unternehmenskultur –
Eigenverantwortung
und
Teamplay
gleichermaßen
fördern.

Neben unseren Ausbildungsberufen zum Fachinformatiker für Systemintegration oder Anwendungsentwicklung,
Kaufmann
oder -frau für Büromanagement und Kaufmann oder
-frau für Marketingkommunikation bieten wir auch
duale Studiengänge in Kooperation mit der Westfälischen Hochschule in Bocholt
an.
Auszubildende berichten
Davina ist Auszubildende
im zweiten Lehrjahr zur Personaldienstleistungskauffrau. Ein Ausbildungsberuf,
den wir zurzeit erstmalig als
Pilotprojekt durchlaufen. Sie
ist sehr zufrieden mit ihrem
Start bei Deutsche Glasfaser:
„Erwartet habe ich vielfältige
und spannende Aufgabenbereiche sowie Eigenverantwortung. Das alles hat sich
bislang erfüllt. Schon zu Beginn der Ausbildung konnte
ich verschiedene Aufgaben
übernehmen, die ein hohes
Maß an Eigenverantwortung
erfordern. So bekam ich
schon früh Freiräume, um
selbstständig und kreativ zu
arbeiten.“
Alina, Auszubildende im
dritten Lehrjahr, fühlt sich
gut unterstützt: „Die Kommunikation und der Austausch funktionieren nicht
nur theoretisch, sondern
auch in der Praxis. Ich fühle
mich umfassend informiert
und weiß, wen ich bei Fragen ansprechen kann. Bei
uns gibt es eine Duz-Kultur

Gemeinsame Aktivitäten sind gut für den Zusammenhalt.

6 Millionen Glasfaseranschlüsse geplant

Team-Work ist wichtig bei Deutsche Glasfaser: Hier ein paar Eindrücke aus Zeiten vor Corona.
vom Geschäftsführer bis
zum Azubi. Und Du kannst
mit Deinen Kollegen, Deinem Abteilungsleiter, den
anderen Azubis und auch
mit der Perso alles bereden,
was Dich beschäftigt. Ich habe ausschließlich positive
Erfahrung gemacht und fühle mich hier sehr wohl.“ Ihr
Tipp: „Bewerbt Euch auf jeden Fall. Es lohnt sich!“
Wir sind ein Team!
Weil Zusammenhalt einen
hohen Stellenwert für uns
hat, legen wir viel Wert auf
ein funktionierendes Netzwerk innerhalb der Gruppe
unserer Auszubildenden. So
gibt es neben gemeinsamen
Mittagspausen und gelegentlichen Abendveranstaltungen auch ein jährliches Azubi-Event, bei dem alle zusammenkommen und sich

in lockerer Atmosphäre gemeinsam austauschen. Momentan gibt es coronabedingt die eine oder andere
Einschränkung – aber wir
sind flexibel genug, um auch
dafür Lösungen zu finden.
Zudem sind wir optimistisch, dass sich die Lage bis
zum Ausbildungsstart 2021
wieder entspannt hat.
Zukunftsperspektiven
Für den Großteil unserer
Azubis geht die aufregende
Reise nach dem letzten Ausbildungstag direkt weiter:
Viele unserer ehemaligen
Azubis sind bei Deutsche
Glasfaser geblieben und unterstützen uns heute professionell mit ihrem Know-how
in ganz verschiedenen Bereichen. So ist Thomas, der seine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement

Fotos: privat

absolviert hat, heute im
technischen Bereich unseres
Network Operations Centers
tätig. Dort kümmert er sich
unter anderem um die Überwachung unseres Netzes.
Auch Ulrich ist nach seiner
Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration weiterhin für uns tätig. Er
arbeitet mittlerweile erfolgreich innerhalb unseres Linux-Teams und unterstützt
hier sowohl interne als auch
externe Kunden und Dienstleister. Es gibt also sehr vielfältige Möglichkeiten, um
nach Deiner Ausbildung bei
uns weiter beschäftigt zu
werden. Wir freuen uns darauf, Dich auf Deinem Weg
ins Berufsleben zu unterstützen und zu begleiten
und Dir auch danach Möglichkeiten zu bieten, Dich
weiterzuentwickeln.

Borken. Die Deutsche Glasfaser mit zentralem Standort
in Borken plant, baut und
betreibt seit 2012 hauptsächlich anbieteroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen. Sie engagiert sich bundesweit privatwirtschaftlich
für die Breitbandversorgung
ländlicher Regionen.
Mit innovativen Planungsund Bauverfahren realisiert
Deutsche Glasfaser in enger
Kooperation mit den Kommunen FTTH-Netzanschlüsse schnell und kosteneffizient – auch im Rahmen bestehender Förderprogramme
für den flächendeckenden
Breitbandausbau.
2020
gründeten die erfahrenen
Glasfaserinvestoren EQT und
OMERS als Eigentümer die
Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser durch einen
Zusammenschluss der etablierten Netzanbieter inexio
und Deutsche Glasfaser. Mit
einem verfügbaren Gesamtinvestitionsvolumen
von
7 Milliarden Euro und mittlerweile 1.300 MitarbeiterIn-

Auch Azubi-Events stehen auf dem
Programm während der Ausbildung.
Foto: privat
nen sollen so mittelfristig
6 Millionen Glasfaseranschlüsse
deutschlandweit
ausgebaut werden.
Deutsche Glasfaser ist als
FTTH-Anbieter
mit
den
meisten Vertragskunden bereits heute marktführend in
Deutschland. Um unsere
Spitzenposition zu behaupten und weiter auszubauen,
wollen wir unsere Belegschaft weiter verstärken und
mit talentierten Nachwuchskräften unseren Erfolg von
morgen sichern.

Coming Soon
Nächste Woche präsentieren wir hier:

Rehms Druck GmbH
Vesuvius GmbH
Wesch Baubedarf GmbH
Freut euch auf viele weitere Unternehmen, die ihr danach bald kennenlernen könnt:

• Lueb + Wolters GmbH & Co. KG
• Laudert GmbH + Co. KG
• Sparkasse Westmünsterland
• Mergelsberg Verlag
• Klumpjan GmbH
• B&W Energy GmbH & Co. KG
Und weitere folgen noch!

Kontakt für interessierte Firmen:
Tel.: 02861/944-121

BZ vom 19.09.2020

Samstag, 19. September 2020

