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Job & (Aus-)Bildung

Jens Schmidt
(VWA),
Doris Roddewig
(THIMM),
Aline Klein
(Dualstudentin)

ENTDECKE DEINE ZUKUNFT BEI THIMM!
ENTDECKE DEINE ZUKUNFT BEI THIMM!
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ENTDECKE DEINE ZUKUNFT BEI THIMM!
Wenn es um deine Zukunft geht, solltest du ruhig genauer hinschauen! Denn was für unsere
Verpackungen gilt, gilt auch für deine Ausbildung bei uns: Sie ist ein echter Hingucker. Ganz
gleich, ob du dich für einen kaufmännischen oder einen gewerblichen Beruf bzw. ein duales
Studium interessierst: Bei THIMM, einem in Europa führenden Familienunternehmen für maßgeschneiderte Verpackungslösungen und -dienstleistungen, steckt viel für dich drin.
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Auszubildende mit selbstgebauter Tischtennisplatte

THIMM:
Pack es an!
Text: Anja Danisewitsch | Fotos: Anja Danisewitsch, THIMM

EGAL, FÜR WELCHE AUSBILDUNG MAN SICH BEI THIMM
ENTSCHEIDET: DER EINSTIEG INS UNTERNEHMEN IST FÜR
ALLE GLEICH – EINE O-PHASE, DIE ZUSAMMENSCHWEISST,
UND EIN PROJEKT, DAS ALLE FORDERT.

D

er Countdown der Bewerbungsphase für einen Ausbildungsplatz im Jahr 2017
hat seit Juni begonnen. Aber schon
ab 1. August 2016 hat THIMM einiges mit dem aktuellen Jahrgang vor.
In den ersten 4 Wochen lernen die
„Neuen“ in einem eigenen Projekt
bereits wichtige Kompetenzen wie
Zeitmanagement, Selbstorganisation und das Einbringen eigener Ideen. So entstand im letzten Jahr eine
Tischtennisplatte aus Wellpappe,
deren Nachbau inzwischen nicht
nur in den BBS I in Northeim steht.
Es wird viel geboten bei THIMM,
aber auch manches gefordert: Beim

dualen Studium in Kooperation mit
der BA in Göttingen beispielsweise können Studierende innerhalb
von 3 Jahren eine Berufsausbildung
plus Studium abschließen. – „Es ist
anspruchsvoll, aber mit Motivation und guter Organisation ist alles
zu schaffen“, versichert Aline Klein,
Dualstudentin 2. Semester.

KONTAKT:
THIMM – Group GmbH + Co. KG
Breslauer Straße 12, 37154 Northeim
Tel.: 0 55 51 / 703 846 (Doris Roddewig)
www.thimm.de /ausbildung
VWA – Verwaltungs- und
Wirtschafts-Akademie Göttingen
Königsstieg 94, 37081 Göttingen
Tel.: 05 51 / 4 00 45 70
www.vwa-goettingen.de
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