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Ausbildungsstellenbörse Contact

Mit uns in die Zukunft!

Elektroniker (m/w/d)
- Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

oder
- Fachrichtung Automatisierungstechnik

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Beginne eine Ausbildung zum

WASSERTRÜDINGEN (PM).
Rund 50 Aussteller werden am 
28.09.2021 in die Wassertrüdin-
ger Hesselberghalle kommen, 
um sich den Schülern aus der 
Region zu präsentieren. Das Un-
ternehmernetzwerk Fachkräfte 
organisiert die Ausbildungsbör-
se CONTACT. Partner ist der 
Arbeitskreis Schule Wirtschaft, 
sowie die Städte Wassertrüdin-
gen und Dinkelsbühl. Jugendliche 
sollen auch in den schwierigen 
Zeiten der Corona-Pandemie für 
eine Ausbildung motiviert wer-
den und Unternehmen damit die 
Fachkräftebasis für die Zukunft 
zu sichern. Auf der CONTACT 
Ausbildungsbörse Wassertrü-
dingen am 28.09.2021 finden sie 
Angebote, Beratung und mehr. 
Die gute Nachricht: Es gibt auch 
noch freie Ausbildungsplätze für 

den Ausbildungsstart in diesem 
Jahr! „Hier müssen wir als Stadt 
und Bildungseinrichtung aktiv die 
Unternehmen und Schüler bes-
ser zusammenbringen. Es muss 
unser aller Anliegen sein, den 
Schülern bereits in der Schule zu 
vermitteln, welche interessante 
und breit aufgestellte Vielfalt an 
Unternehmen wir hier vor Ort in 
der Region haben. Wichtig ist, 
dass wir zeigen können, welche 
Berufe es in unserer unmittel-
baren Umgebung gibt. Sie sind 
direkt vor der eigenen Haustür 
angesiedelt, dort wo es noch 
bezahlbaren Wohnraum gibt“ 
so Erster Bürgermeister Stefan 
Ultsch / Stadt Wassertrüdingen.

Die unmittelbare Kontaktpfle-
ge, authentische Präsentation der 
betrieblichen Abläufe und das 
„Hineinschnuppern“ der Jugend-

lichen in künftige Arbeitsfelder, 
ist laut Andreas Fuhr, Organisator 
der Ausbildungsmessen in Was-
sertrüdingen und Dinkelsbühl, 
enorm wichtig. Im jährlichen 
Wechsel organsiert das Netz-
werk Fachkräfte im Landkreis 
Ansbach, in Kooperation mit 
verschiedenen Partnern, wie 
dem Unternehmernetzwerk Re-
gion Hesselberg AG e.V., dem 
Arbeitskreis Schule-Wirtschaft 
und den Städten Dinkelsbühl 
und Wassertrüdingen, die Aus-
bildungsbörse „CONTACT“.  Die 
regionalen Kreisläufe stärken und 
regionales Bewusstsein schaffen, 
Firmen miteinander und in der 
öffentlichen Wahrnehmung be-
kannter zu machen und „Ausbil-
dung und miteinander Arbeiten 
wo man lebt und sich wohlfühlt“ 
zu verankern, sei das Hauptanlie-
gen der Unternehmernetzwerke. 
Oftmals sind die regionalen Un-
ternehmen der Region – selbst 
aus dem gleichen Wohnort - bei 
den Schülern gar nicht bekannt. 
Dabei bieten sie sehr gute Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze. 
„Wichtig zu erwähnen wäre auch, 
dass dieses Jahr viele der aus-
stellenden Ausbildungsbetriebe 
außer einer attraktiven Ausbil-
dungsvergütung auch verschie-
dene Sozialleistungsangebote, 
wie z.B. eine immer wichtiger 
werdende betriebliche Alters-
versorgung und vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten bieten 
sowie Fort- und Weiterbildungen 

unterstützen, erklärt Organisator 
Andreas Fuhr. Das Unternehmer-
netzwerk hat die Ausbildungsbör-
se so konzipiert, dass sich Firmen 
aus der Region präsentieren, viele 
von ihnen sind auf keiner ande-
ren Ausbildungsmesse vertreten. 
Die Fokussierung auf die eigene 
Region ist ein Mehrwert an Be-
rufs- und Firmenauswahl für die 
Schüler. Übrigens bieten rund die 
Hälfte aller ausstellender Unter-
nehmen ein Duales Studium an 
– das macht die Börse auch für 
Gymnasiasten interessant. 

» Schüler und Eltern schauen 
sich potentielle Arbeitgeber an

Am Nachmittag haben zusätzlich 
Eltern Gelegenheit, von 12:00h 
bis 15:00h zusammen mit ihren 
Kindern die Börse zu besuchen 
und sich ausgiebig über die Stel-
lenangebote zu informieren. Für 
alle interessierten Schüler gibt es 
beim Besuch der Ausbildungs-
börse CONTACT zusätzlich die 
Möglichkeit, sich kostenlos von 
einem professionellen Fotografen 
für Bewerbungsbilder fotografie-
ren zu lassen. 

Auf einem mitgebrachten Da-
tenstick können diese gleich mit-
genommen werden. Mit einem 
umfassenden Sicherheitskonzept 
wird sichergestellt, dass sich alle 
Schüler, Lehrer und ausstellende 
Unternehmen – auch durch die 
3G-Regel – rundum sicher fühlen 
können.

AUSZUBILDENDE DRINGEND BENÖTIGT
Ausbildungsbörse CONTACT am 28. September 2021 in Wassertrüdingen

Foto: privat

Bei der letzten Ausbildungsbörse Contact herrschte großer Andrang.      Foto: privat




