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Messetipps

Infos für Eltern

So wird dein Besuch erfolgreich:
Die Rheinbacher Ausbildungsmesse ist eine ideale Veranstaltung um erste Kontakte zu deinem
möglichen Ausbildungsbetrieb zu
knüpfen und evtl. schon die Ausbilder persönlich kennenzulernen.
Darüber hinaus bietet sie dir die
Möglichkeit, dich über die verschiedenen Bildungswege, Berufe
und Studienmöglichkeiten zu informieren.
Um den Messetag möglichst effektiv zu gestalten, ist daher eine
gute Vorbereitung wichtig. Als Erstes musst du dir darüber klar sein,
was du dir von der Messe versprichst. Stehst du noch am Anfang deiner Überlegungen zur Berufswahl und möchtest dir einen

allgemeinen Überblick über deine
Möglichkeiten verschaffen? Oder
bist Du auf der Suche nach interessanten Unternehmen, die deinem Wunschberuf ausbilden?
Suchst du bereits einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz? Es
ist wichtig, ggf. bereits vor der
Messe die passenden Unternehmen herauszusuchen. Du findest
auf der Seite www.rheinbacherausbildungsmesse.de die komplette Austellerliste.
Weitere hilfreiche Tipps:
- Bereite dich auf die Gespräche
vor! Was sind deine Stärken und
wie stellst du die deine berufliche
Zukunft vor? Wenn du die vorher
Gedanken gemacht hast, kannst

r 2017

du die Gespräche am Messestand lockerer angehen.
- Papier und Bleistift für Notizen
sind wichtig. Schreib den Namen
deines Gesprächspartners auf.
Frag nach einer Visitenkarte.
- Wenn du dich schon auf der
Messe bei einem konkreten Unternehmen bewerben willst, bereite deine Bewerbungsunterlagen
vor. Hier vor Ort triffst du in den
meisten Fällen die Personalverantwortlichen persönlich.
Nutze diese Chance.
- Der erste Eindruck zählt und ist
oft ausschlaggebend! Darum achte auf angemessene Kleidung und
ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild.

Liebe Eltern,
Ihr Kind steht unmittelbar vor der
Berufswahl. Keine leichte Entscheidung für Ihre Tochter oder Ihren
Sohn – aber auch für die Eltern ist
es nicht einfach. Gerade geboren,
soll jetzt der wichtigste Schritt im
Leben Ihres Kindes folgen. Sie sind

sinnvoll, sich im Vorfeld unter den
Ausstellern die passenden herauszufiltern. Raten Sie ihm, sich im Anschluss an das Gespräch kurze Notizen zu machen. So kann bei einer
eventuellen Bewerbung auf das Gespräch zurückgegriffen werden.
Hat es ein wenig Hilfestellung be-

Die verschiedensten Stände bieten spannende Informationen. Foto: privat
jetzt als Eltern gefordert – eine Aufgabe, die nicht einfach ist und viele
Fragen aufwirft. Neben den Fragen
nach Bildungsmöglichkeiten, Anforderungen, Qualifikationen, Voraussetzungen oder Trends steht sicherlich auch – gerade bei jüngeren Kindern, die sich am Anfang der Berufsorientierung befinden – die Frage, ob Ihr Kind selbstsicher genug
ist, um alleine auf die Aussteller zuzugehen. Aber mit ein wenig Hilfe
schafft es Ihr Kind.
Gut vorbereitet!
Überlegen Sie zusammen mit Ihrem Kind, was Ziel des Messebesuchs ist: Steht es noch am Anfang
und möchte einfach mal sehen, was
die Berufswelt zu bieten hat? Oder
hat es schon einen konkreten Berufswunsch? Dann ist es sicherlich

Es gibt Informationen aus erster Hand.

kommen, „traut“ sich Ihr Kind nun
sicherlich auch „alleine“ auf die Ausbildungsmesse.
Oft nehmen die Aussteller eigene
Auszubildende mit. Ihrem Kind fällt
es so leichter, den Kontakt aufzunehmen. Lassen Sie es deshalb ruhig zuerst den Kontakt zu den jugendlichen Ansprechpartnern aufnehmen.
Und falls Ihr Kind doch sicherer ist,
wenn Sie das „Abenteuer Berufsorientierung“ mit ihm gemeinsam bewältigen…Ihr Kind ist auf der Suche
nach Informationen, nach einem
Praktikums- oder Ausbildungsplatz
– nicht Sie! Lassen Sie Ihr Kind
sprechen, halten Sie sich im Hintergrund, falls es Ihre Hilfe brauchen
sollte. Die größte Hilfe ist die gemeinsame Vorbereitung!

Foto: privat
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Interview mit Hans Eberhard Dorow, Leiter der Rheinbacher Wirtschaftsförderung

„Die Rheinbacher
Ausbildungsmesse wird volljährig!“
Herr Dorow, in diesem Jahr findet die Rheinbacher Ausbildungsmesse zum 18. Mal statt.
Was macht den Erfolg dieser
Veranstaltung aus?
Die Rheinbacher Ausbildungsmesse bietet den Besuchern
ein breitgefächertes Spektrum
von Unternehmen, öffentlichen
Institutionen und Hochschulen.
Vom regionalen Handwerksbetrieb bis zum international agierenden Konzern ist alles vertreten.
Die jungen Menschen erhalten
Informationen über zahlreiche
Ausbildungsberufe und Studiengänge. Oft nehmen die Aussteller ihre Azubis mit zur Messe,
was den Jugendlichen die erste
Scheu nimmt und die Kontaktaufnahme erleichtert. Vielleicht
knüpfen sie hier schon erste
Kontakte in Richtung Praktikum
oder Ausbildungsplatz oder öff-

nen ihren Blick hin zu unbekannten Berufsbildern.Die Unternehmen haben die Gelegenheit, sich den Schulabgängern
zu präsentieren und sich so
wichtigen Nachwuchs zu sichern.
In diesem Jahr nehmen über
100 Aussteller an der Messe
teil, so viele wie noch nie.
Natürlich freuen wir uns auf jeden Teilnehmer, sind aber besonders gespannt auf die vielen
Erstteilnehmer.
Unter anderem können wir als
„Neulinge“ das Bundeskriminalamt, das Evangelische Altenzentrum „Haus am Römerkanal“
und das Logopädische Zentrum
Zülpich begrüßen. Genauso
freuen wir uns auch über die
vielen ortsansässigen Betriebe,
die als Aussteller teilnehmen
und uns seit langem unterstützen. Alle Aussteller zusammen

machen die besondere Qualität
der Veranstaltung aus.
Ist es für Unternehmen heutzutage schwieriger, geeignete
Azubis zu finden?
Aufgrund abnehmender Bewerberzahlen infolge des demografischen Wandels und dem
Trend zum Studium, wird es
zukünftig immer schwieriger, die Ausbildungsplätze zu besetzen. Die Unternehmen müssen aktiv werden, um potenzielle Auszubildende
auf sich aufmerksam
zu machen und die
vielfältigen Vorteile einer dualen Berufsausbildung aufzeigen. Um
das Image vieler Ausbildungsberufe zu verbessern und das Interesse
von Jugendlichen zu steigern, müssen die Betriebe die
jungen Erwachsenen bereits in
der Phase der Berufsorientierung abholen. Eine solche Gelegenheit bietet den Unternehmen die Rheinbacher Ausbildungsmesse.
Wie gestaltet sich die aktuelle
Lage bei den Lehrlingsplätzen in den Betrieben?
Ein Überangebot von Bewerbern gibt es zum Beispiel in den
kaufmännischen Ausbildungsberufen. Unbesetzt, weil vermeintlich unattraktiv, bleiben
dagegen Lehrstellen vor allem
im Lebensmittelhandwerk, in
der Gastronomie und in den
Pflegeberufen, wie Daten des
Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) ergaben. Restaurantfachleute, Fleischer, Lebensmittelfachverkäufer, Köche
und Bäcker gehören zu den
meist gesuchten Auszubildenden. Aus vielen Gesprächen ist
mir bekannt, dass auch Ausbildungsplätze in der Industrie,
wie Werkzeugmacher oder Mechatroniker oft unbesetzt bleiben. Aus diesem Grund sind die
beiden großen Industriebetriebe
DSG-Canusa GmbH und die Sarstedt AG seit Jahren auf der Rheinbacher Ausbildungsmesse vertreten.

Wie sehen Sie die Rheinbacher Ausbildungsmesse in
der Zukunft?
Weiterhin auf einem sehr guten
Weg. Die Messe wird hervorragend

gestartet, freuen wir uns mittlerweile über 100 Aussteller und
mehr als 1.500 Besucher.
Wir haben von Anfang an darauf gesetzt, die Messe an einem Samstag zu organisieren.
Das hat sich bewährt. Die jungen Menschen, die einen
Teil ihrer Freizeit nutzen
und hier zu uns nach
Rheinbach
kommen, sind wirklich
interessiert und
dadurch auch
sehr gut vorbereitet.
Hinzu
kommen
die
idealen Rahmenbedingungen, die das
Messegebäude
der Alliance bietet. Nicht zuletzt
ist die erfolgreiche
Zukunft
Rheinbachs auch daran geknüpft,
Hans Eberhard Dowie es Wirtrow,
Leiter
der
schaft, Politik
Rheinbacher Wirtangenommen und hat
und Gesellschaftsförderung.
sich mit den Jahren zu
schaft
geFoto: privat
einer der erfolgreichsten
lingt, jungen
Messen in der Region entMenschen optiwickelt.
male BildungsSowohl Aussteller als auch Berahmenbedingungen
sucherzahlen steigen von Jahr zur Verfügung zu stellen und
zu Jahr.
diese als gut ausgebildete
2001 mit 12 Unternehmen in Fachkräfte langfristig am Standder Rheinbacher Hauptschule ort zu halten.

