
Viele Möglichkeiten um ins Berufsleben zu starten, sich fachlich zu qualifizieren oder um sich zu verwirklichen.

Wir bieten Ihnen unter anderem offene Stellen in den Branchen:
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„Sagen wir es mal so: 
es war nicht die leichteste

aber mit Abstand die 
beste Entscheidung.

Als ich vor 8 Jahren aus 
Frankfurt am Main hier-
her gezogen bin, habe 

ich mich sofort heimisch 
gefühlt. Löpt - wie man 

hier so sagt.“
Michael B. 

Mechatroniker 
Restauriert gern 

alte Autos

sagt das Herz

will der Verstand

NORDENHAM

BLEXEN

RODENKIRCHEN

OVELGÖNNE

BRAKE

ELSFLETH

BERNEOLDENBURG
BREMEN

BREMERHAVEN

LEMWERDER

TOSSENS
BURHAVE

JADE

JADERBERG

GROSSENMEER

Lu
ftf

ah
rtt

ec
hn

olo
gie

Sc
hif

fba
u

Ha
fen

 un
d L

og
ist

ik

Of
fsh

or
e-I

nd
us

tri
e

En
erg

iew
irt

sch
af

t

Sta
hl-

 un
d M

eta
llb

au

To
ur

ism
us

 Ch
em

isc
he

 In
du

str
ie

Ge
su

nd
he

its
we

se
n

Wir helfen bei der Stellen- und Wohnungssuche und vielem mehr. 
Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH 
Poggenburger Str. 7 · 26919 Brake 
Tel: 04401 - 99 69 00 
info@wesermarsch.de 
www.wesermarsch.de

Bodenständig, erdverbunden und unter ihrer rauen Schale sehr 
liebenswert, so zeigen sie sich – die Einwohner der Wesermarsch. 
Einer Landschaft, die mit viel Anstrengung in den Jahrhunderten 
der See abgerungen und urbar gemacht wurde. Ein reiches 
Handwerk hat sich entwickelt und bietet heute mit über 3300 
Handwerksbetrieben eine Vielzahl an Möglichkeiten für qualifi-
zierte Fachkräfte und interessierte Berufseinsteiger.

Heimatund

Weil hierZuhause
ist.

Leben und arbeiten
in der Wesermarsch.

Wesermarsch ist Perspektive.

Horizont
Skyline

ist der ganze
unendlich

bietet fast
viel Platz für begeisterte
Rad-, Wasser- und Pferdesportler

schöne
verfügt über eine

60 km lange Küste des UNESCO Nationalpark  
Niedersächsisches Wattenmeer.

attraktive
bietet Ihnen

Arbeits- und  
Verdienstmöglichkeiten

Immobilien
verfügt über günstige

in schönster, 
maritimer Lage

Moin
kennt mit 

genau ein Grußwort für so 
viele schöne Gelegenheiten.

Lust bekommen auf maritimes Lebensgefühl und einen angesehenen Arbeitsplatz im 
goldenen Handwerk oder unserer leistungsstarken Industrie? Jetzt informieren unter: 
www.wesermarsch.de

Die Wesermarsch
Unsere 



Meer.
Weniger

ist oft

„Woanders soll‘s ja auch
schön sein. Aber was
soll ich denn woanders?

In der Offshore-Branche 
kann ich meinen Beitrag  
für eine saubere Zukunft 
leisten. Wind gibt‘s hier  
ja zum Glück genug.“
Dr. Andreas R. 
Projektleiter Manufacturing Engineering 
Verheiratet, 2 Kinder 
liebt die Malerei

sagt das Herz

will der Verstand

Den Menschen der Wesermarsch wird oft ein ausgeprägter Individualismus, 
Selbstbewusstsein bei kaum wahrnehmbarer innerer und äußerer Bewegtheit, eine 
gewisse Sturheit und ein stillvergnügter und trockener Humor nachgesagt. Eine 
gute Mischung, um großen Worten auch große Taten folgen zu lassen. So leisten 
wir mit unserer ansässigen Maritimen Wirtschaft, der jungen Offshore-Branche 
sowie dem Maritimen Campus Elsfleth und der Jade Hochschule einen wichtigen 
Beitrag zur Energiewende. 

Wesermarsch ist Leben.

Leben
UrlaubWo

auf echtes
trifft.

„‘Warum bleiben wir nicht 
hier?’ Das war nicht ein-
fach nur eine Frage, son-
dern eine Entscheidung.

Noch vor unserem Umzug 
von Bonn nach Jade hatten 
meine Frau und ich schnell
einen neuen Arbeitsplatz. 
Und unser Haus im Grünen
ist der ideale Tummelplatz 
für unsere Familie.“
Sven V. 
Schweißer 
Verheiratet, 1 Kind

sagt das Herz

will der Verstand

Die Nähe zum UNESCO Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, mit seiner 
Artenvielfalt und dem hohen Erholungswert für Jung und Alt ist eine Besonderheit der 
Wesermarsch und trägt zur hohen Lebensqualität der Region bei. Die angesiedelten 
Branchen wie dem Flugzeug- und Schiffbau,Werften, Elektrotechnik oder dem Metall- 
und Anlagenbau nutzen ebenfalls diese Lagegunst für ihr internationales Engagement. 
Die Erkenntnisse von über 20 Unternehmen aus der Material- und Verfahrensforschung 
im Technologiezentrum Nordenham sind die Basis zukünftiger Produkte.

Wesermarsch ist Zuhause.

„Meinen eisernen Willen
habe ich hier quasi zum 
Beruf gemacht und für  
meine Leideschaft, dem 
Pferdesport ist in der 
Wesermarsch mehr als 
genug Platz.“
Catherine W. 
Ausbildung als Zweiradmechanikerin 
Liebt einen gesunden Körper, 
einen wachen Geist und noch 
viel mehr Ihr Pferd „Gloria“.

sagt das Herz

will der Verstand

Wesermarsch ist Liebe.

Watt
erleben.zu

Hier gibts


