
Machen Sie mit und  
beantworten Sie folgende Frage:

Womit wurden die  
Auszubildenden erstmalig  
ausgestattet? 
Das Lösungswort tragen Sie in das Kreuzworträtsel  
auf der Rätselseite in dieser Zeitung ein.  
Dort finden Sie auch weitere Details zum Gewinnspiel.

Auch die Ausbildung in 2021 verläuft anders als 
gewohnt: Insgesamt haben in diesem Jahr acht 
Auszubildende Ihre Ausbildung im Baufachzen-
trum Nilsson begonnen. Zwei der Auszubilden-
den haben bereits eine Ausbildung zum Fach-
lageristen (m/w/d) in einem anderen Betrieb 
absolviert und beginnen im Baufachzentrum 
Nilsson im dritten Ausbildungsjahr, um den 
Abschluss Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik 
zu erreichen. 

Der erste Tag im Hause Nilsson startete für 
alle Auszubildenden gleich. Nach dem Emp-
fang durch die Geschäftsleitung sowie einer 
Betriebsführung, wurde traditionsgemäß mit 
dem Kommunikationstraining begonnen. Das 
anderthalbtägige Seminar „Kommunikation & 
Teambuilding“ diente nicht nur dem Kennen-
lernen. Die neuen Auszubildenden wurden 
auch gleich mit spannenden Tipps versorgt, 
die schon ab dem ersten Tag in den jeweiligen 

Abteilungen in die Praxis umgesetzt werden 
können. Im Anschluss geht es für die Berufs-
starter in die zur Ausbildung vorgesehenen 
Betriebsteile, wo sie als vollwertige Team-
mitglieder schnellstmöglich in die täglichen 
Arbeitsabläufe einbezogen werden. 

In diesem Jahr wurden unsere Auszubil-
denden zum ersten Mal mit IPads ausgestattet. 
Diese können die Auszubildenden während 
der Arbeitszeit nutzen, um Aufgabenstellungen 
des Ausbildungsbeauftragten zu lösen oder 
sich eigenständig in vorgegebenen eLearning-
Plattformen zu informieren. Die Tablets dürfen 
von den Auszubildenden natürlich privat 
genutzt werden und finden mit Sicherheit 
auch des öfteren Anwendung in der Berufs-
schule. Die Willkommensmappe, die unsere 
Auszubildenden in den Vorjahren immer zum 
Ausbildungsbeginn in Papierform überreicht 
bekommen haben, wurde in diesem Jahr auf 

dem iPad digitalisiert und mit diesem an die 
neuen Kolleginnen und Kollegen übergeben. 

Nilsson setzt als Traditionsunternehmen 
insbesondere bei der betrieblichen Berufs-
ausbildung darauf, sich den eigenen Fach-
kräftenachwuchs zu sichern. Vorausgesetzt 
für eine erfolgreiche Ausbildung wird in erster 
Linie die Freude am Umgang mit anderen 
Menschen, da das Unternehmen viel Wert auf 
eine hohe Beratungsqualität legt. Attribute wie 
Kundenorientierung, Engagement und Team-
fähigkeit sind daher gerne gesehen. Mit dem 
Beginn des Ausbildungsjahres läuft auch die 
Bewerbungsphase für das kommende Lehrjahr 
an. Interessenten können ihre Bewerbungsun-
terlagen schon ab September einreichen. Für 
junge Leute aus dem Südkreis sind aufgrund 
der räumlichen Nähe insbesondere Ausbil-
dungsprogramme in den beiden hagebau-
märkten Georgsmarienhütte und Hilter a.T.W. 
oder dem Baustoff-Fachhandel in Hilter a.T.W. 
interessant. Zum Baufachzentrum Nilsson ge-
hören drei Fachhandelsfilialen für Baustoffe, 
zwei hagebaumärkte, der größte Fliesen-
Verlegebetrieb in der Region Osnabrück sowie 
eine Handwerksabteilung zur Montage von 
Türen. Das Unternehmen beschäftigt über 230 
Mitarbeiter an vier Standorten in der Region 
Osnabrück. Informationen zu Ausbildungsmög-
lichkeiten erhalten Sie unter Tel. 0541  /9322-0 
oder im Internet unter www.nilsson.de.

Lust auf Bauberufe? 
2021 begrüßen wir wieder acht neue Auszubildende
in unserem Baufachzentrum
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Einen Einblick in die Ausbildung im Hause Nilsson zeigt auch das Imagevideo. 
Made by Nilsson Azubi Team.

Die neuen Auszubildenden starten ausgestattet mit einem iPad die Ausbildung im Hause Nilsson.
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