Anzeige

Perfekter Neustart als Pferdepfleger

ibu gmbh, Landgestüt Redefin und Gestüt Lewitz informieren am 10. April um 14.00 Uhr
Neustadt-Glewe/Redefin. Die
Nachfrage ist nach wie vor ungebrochen: zahlreiche pferde-haltende Betriebe suchen händeringend
nach gut ausgebildetem Personal.
Wer jetzt einen beruflichen Neustart wagt und viel frische Luft,
Pferde und Landleben mag, der
ist bei der ibu gmbh genau richtig.
Mitte April 2018 startet wieder ein
Lehrgang Pferdepfleger/in FN, der
in Kooperation mit dem Landgestüt
Redefin und dem Gestüt Lewitz
von Paul Schockemöhle angeboten
wird. Lernen Sie in dem 12-monatigen Lehrgang alles rund ums Pferd,
von Pferdeausbildung, -gesundheit
und –zucht bis hin zur Weide- und
Reitanlagenpflege. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, während des
Lehrgangs den Basispass Pferdekunde und das Longier-abzeichen
zu erwerben. Optional ist der Erwerb des Fahrabzeichens Klasse
5 ebenfalls möglich. Somit hat man
eine solide fachliche Ausbildung,
die in ganz Deutschland anerkannt
ist. Ob Pensions-pferdehaltung,
Pferdezuchtbetriebe, Turnierställe
oder Fuhr- -unternehmen, das Angebot an Arbeitsplätzen ist riesig.

mierten Ausbildungs-betrieben wie
dem Mecklenburgischen Landgestüt Redefin und dem Gestüt Lewitz in Neustadt-Glewe statt. Eine
Unterbringung für die Dauer des
Lehrgangs ist möglich. Gefördert
wird der Lehrgang über die Agentur
für Arbeit bzw. das Jobcenter oder
die Deutsche Rentenversicherung.
Wer mehr wissen möchte über den
Lehrgang und seine Jobaussichten,
der kann sich auf der kostenlosen
Informationsveranstaltung am 10.
April 2018 um 14.00 Uhr in der ibu
gmbh, Ludwigsluster Str. 3, 19306
Neustadt-Glewe umfassend informieren und Ausbilder und Schulungsorte kennenlernen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Einfach bis zum 06.04.18 anmelFoto: ibu
den. Übrigens: für den Lehrgang
In den vergangenen Lehrgängen gibt es weder Bildungs- noch Alerhielten alle Absolventen einen Ar- tersbeschränkung. Jeder, der sich
beitsplatz im Pferdesektor und ei- fit fühlt für diesen Beruf, kann daran
nige Jobs blieben sogar unbesetzt. teilnehmen.
Wer auf der Karriereleiter nicht Informationen/Anmeldungen
stehen bleiben will, kann diesen bei:
Lehrgang als Sprungbrett nutzen Christiane Clauß
und eine Ausbildung zum Pferde- Tel. 038757-50724
Email: org@ibu-europe.de
wirt anschließen.
Der Lehrgang findet auf renom- www.ibu-europe.de

