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Job-Start-Börse am 31. Mai + 1. Juni 2017
Der Infomarkt für Schüler, Eltern und Lehrer • Messe Freiburg

Ein Messebesuch bietet neben Einblicken auch Chancen auf einen Ausbildungsplatz

Freiburg (u.) Welcher Beruf
passt für mich? Was kommt in der
Ausbildung auf mich zu? Und bei
welchen Arbeitgebern kann ich
mich bewerben? Wer Antworten
auf diese und viele weitere Fragen
rund um Schule, Aus- und Weiterbildung sucht, ﬁndet auf der JobStart-Börse 2017 viele nützliche
Informationen. Unter dem Motto
„Ausbildung zum Anfassen präsentieren sich am 31. Mai und am
1. Juni über 220 Aussteller in Halle
4 und dem Zentralfoyer auf der
Messe Freiburg.
„Ich wollte auf der Job-StartBörse eine Idee bekommen, was
mir gefällt und welche Ausbildung für mich in Frage kommt“,
erinnert sich Rebecca Hintereck
an ihren Messebesuch. „Die Job-

Start-Börse war ideal, um einen
Überblick zu bekommen, weil
dort ein großes Spektrum an Berufen vorgestellt wird“, erzählt
Hintereck, die damals noch in
die Oberstufe des Gymnasiums
in Freiburg ging. Zuvor hatte sie
bereits Praktika als Floristin und
Hotelfachfrau absolviert. Auf dem
Messebesuch entdeckte sie jedoch
einen völlig neuen Bereich für sich.
„Am Stand von Sensopart war
eine Auszubildende, die vorführte,
wie ein Füllstandsensor für Wasserstandsmessung funktioniert.
Technische Berufe hatte ich mir
zuvor nicht zugetraut. Aber auf der
Messe habe ich gesehen und erlebt,
dass man das auch als Frau kann“,
erinnert sie sich. Der Messeauftritt
des Unternehmens machte Hin-

tereck neugierig und überzeugte
sie. Von der Auszubildenden vor
Ort erhielt sie einen Einblick in den
Ausbildungsalltag und der Ausbildungsleiter am Stand erläuterte ihr
direkt das Bewerbungsprocedere.
Als es später an die Bewerbungsphase ging, stand für die junge
Frau fest, dass sie Industriekauﬀrau
werden möchte. Und das am liebsten bei der Firma, die ihr bereits
bei ihrem Erstkontakt ein sehr
gutes Gefühl vermittelt hatte. „Ich
schrieb dann meine erste und einzige Bewerbung an Sensopart und
es hat gleich geklappt“, freut sich
Hintereck, die heute im zweiten
Ausbildungsjahr als Industriekauffrau bei Sensopart ist.
Auch Kathrin Höge nutzte noch
in der Schulzeit die Möglichkeit,

Kathrin Höge gibt mit ihrem Ausbildungsleiter Roman Ringwald (r.) und dem Auszubildenden Nico
Capobianco (l.) auf Ausbildungsmessen nun auch selbst ihre Erfahrungen bei Sparkasse Freiburg an
interessierte Schülerinnen und Schüler weiter.
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auf der Job-Start-Börse Fragen
zur Ausbildung zu klären. „Ich bin
damals am ersten Messetag mit
meinem Vater auf die Job-StartBörse“, erinnert sie sich. „Es hat
Spaß gemacht zu sehen, welche
Chancen es gibt und wie man sich
für die Zukunft orientieren kann.“
Bereits vor der Messe hatte Höge
eine klare Vorstellung davon, was
sie nach ihrem Abschluss beruﬂich
machen möchte: Eine Ausbildung
in der Bank sollte es sein. Daher
suchte die junge Frau auf der
Job-Start-Börse gezielt den Sparkassen-Stand auf. „Das Gespräch
mit dem Ausbildungsleiter war
sehr informativ und locker. Durch
die Infos der Auszubildenden vor
Ort habe ich außerdem einen guten
Einblick bekommen, was in der

Ausbildung auf mich zukommt und
wie die Arbeitsabläufe aussehen“,
erinnert sich Höge. „Vor Ort habe
ich gleich gefragt, ob es noch freie
Ausbildungsplätze für das Jahr
gibt“, berichtet sie. Höge erhielt
eine positive Antwort und schrieb
bereits zwei Tage nach der Messe
ihre Bewerbung. Nach der Bewerbungsphase konnte auch sie die
Ausbildung in ihrer Wunschﬁrma
starten und beﬁndet sich jetzt im 1.
Ausbildungsjahr als Finanzassistentin bei der Sparkasse Freiburg.
Die beiden jungen Frauen sind
keine Ausnahme. Die Job-StartBörse bietet vielen Interessierten
spannende Einblicke in Unternehmen aus verschiedensten Branchen
der Wirtschaftsregion Freiburg.
Gleichzeitig können sich beruﬂi-

che Karriereperspektiven eröﬀnen.
Die Job-Start-Börse ﬁndet am
31. Mai und 1. Juni 2017 in der
Halle 4 und im Zentralfoyer der
Messe Freiburg statt. Die Ausbildungsbörse ist von der Innenstadt
aus sehr gut erreichbar. Durch die
Fertigstellung der Straßenbahnlinie 4 bis „Technische Fakultät“
erreichen die Besucher die Messe
Freiburg im 10-Minuten-Takt.
Außerdem stehen auf dem Messegelände ausreichend kostenfreie Parkplätze für alle Gäste
zur Verfügung, die mit dem Auto
ankommen. Das kostenfreie Forum
zur Berufsorien tierung richtet
sich vor allem an Schülerinnen
und Schüler, Eltern sowie Lehrer.
Weitere Informationen unter www.
jobstartboerse.de.

Rebecca Hintereck freut sich über ihren Ausbildungsplatz bei der Sensopart Industriesensorik GmbH
in Gottenheim.
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Der Infomarkt für Schüler,
Eltern und Lehrer.

Job-Start-Börse
Messe Freiburg
31. Mai 2017
Erstmals mit dabei:

Weiterbildungsmesse

www.fortbildung-bw.de

Eintritt frei

14:00 - 20:30 Uhr

1. Juni 2017
8:30 - 14:30 Uhr

www.jobstartboerse.de

