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Ausbildungsstellenbörse Contact

Suchst du einen Ausbildungsplatz für 2022?
Wir bilden folgende Berufe aus:

Elektroniker - Geräte und Systeme (m/w/d)
Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Fachinformatiker - Systemintegration (m/w/d)
Fachkraft - Lagerlogistik (m/w/d)

Industrieelektriker - Geräte und Systeme (m/w/d)
Industriekaufleute (m/w/d)

WASSERTRÜDINGEN (PM). Für 
alle Schülerinnen und Schüler 
ist es die wichtigste Entschei-
dung des Lebens: Wie soll 
es nach der Schule beruflich 
weitergehen? Vor allem gilt es 
aus dem riesigen Angebot die 

Ausbildung zu finden, die zu 
den eigenen Interessen und Fä-
higkeiten passt. Hier bietet die 
Ausbildungsbörse CONTACT in 
Wassertrüdingen die Möglich-
keit, potenzielle Arbeitgeber aus 
der Region kennenzulernen. Es 

wird ein großes Spektrum an 
Ausbildungsberufen vorgestellt, 
für jeden Schulabschluss ist 
etwas dabei. Die Unternehmer 
haben einen professionellen Fo-
tografen gebucht, der für Besu-
cher kostenlose Bewerbungsfo-

tos macht – ausgedruckt oder 
digital!

Ort: Hesselberghalle Wassertrü-
dingen
Datum: 28. September 2021
Uhrzeiten: 08.00 Uhr bis 15.00 
Uhr für Schulklassen / ab 12.00 
Uhr bis 15.00 Uhr für Dich und 
Deine Eltern

Wichtig für den Besuch für 
Personen, die nicht im Klassen-
verbund die Ausbildungsbörse 
in Wassertrüdingen besuchen 
möchten:

Für den Einlass in die Hessel-
berghalle gilt die 3G-Regel. Der 
Zugang ist möglich, wenn sie ent-
weder gegen COVID-19 vollstän-
dig geimpft bzw. davon genesen 
sind oder alternativ einen aktuel-
len negativen Schnelltest vorlegen. 
Ausgenommen sind davon Kin-
der unter sechs Jahren und ältere 

noch nicht eingeschulte Kinder 
sowie Schülerinnen und Schüler 
von Grundschulen, weiterführen-
den Schulen, beruflichen Schu-
len und sonderpädagogischen 
Einrichtungen. Zur Überprüfung 
sind ein Ausweisdokument sowie 

die nötigen Nachweise laut der 
3G-Regel beziehungsweise für die 
Ausnahmen mitzubringen. Allen 
Besuchern, die ihren Status am 
Eingang der Veranstaltungshalle 
nicht belegen können, dürfen wir 
keinen Zutritt gewähren.

AUFGEPASST: 3G-REGEL BEI EINLASS BEACHTEN
Ausbildungsbörse Contact in Wassertrüdingen am 28. September zwischen 8 und 15 Uhr

(djd-k). Im August und Septem-
ber hat das neue Ausbildungs-
jahr begonnen: Hunderttausende 
junge Menschen starten in den 
Beruf und legen mit der dualen 
Ausbildung ein wichtiges Funda-
ment für ihren weiteren berufli-
chen Lebensweg. Das duale Aus-
bildungssystem in Deutschland 
ist der Garant für hervorragend 
ausgebildeten Fachkräftenach-
wuchs und Grundlage für eine 
niedrige Jugendarbeitslosigkeit. 
Das deutsche Erfolgsmodell ge-
nießt weltweit ein hohes Anse-
hen: In den Betrieben gewinnen 
die Auszubildenden Berufspra-
xis, die sie mit theoretischen 
Kenntnissen in den Berufsschu-
len unterfüttern. Mit dieser Kom-
bination aus Theorie und Praxis 

haben die Azubis nach erfolg-
reicher Abschlussprüfung beste 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt; 
mehr als zwei Drittel wurden in 
den letzten Jahren direkt von 
ihrem Ausbildungsbetrieb über-
nommen. Auszubildende lernen 
ihren Beruf von der Pike auf und 
eignen sich im dualen System 
alle wichtigen Fähigkeiten an. 
Aufgrund der hohen Fachkennt-
nis sind duale Absolventinnen 
und Absolventen enorm gefragt. 
Der stete Bedarf an gut ausgebil-
deten Fachkräften im Handwerk, 
in der Industrie, im Handel und 
Dienstleistungssektor sorgt für 
berufliche Sicherheit und gute 
Zukunftsaussichten: So ermög-
licht etwa ein früher Berufs-
einstieg die Chance, schon als 

junger Mensch Verantwortung in 
einer Führungsposition zu über-
nehmen. Zahlreiche berufliche 
Fortbildungsangebote eröffnen 
neue Perspektiven. Alternativ 
lassen sich Studium und Aus-
bildung in einem ausbildungs-
integrierenden Studium direkt 
kombinieren. 

Eine gute Berufsausbildung ist 
nach wie vor ein wichtiger Bau-
stein für den Start in ein erfolg-
reiches Berufsleben. Aufgrund 
der Corona-Pandemie und den 
damit verbundenen Unsicher-
heiten zögerten jedoch einige 
junge Menschen beim Einstieg 
in die duale Ausbildung. Dabei 
gibt es derzeit noch viele freie 
Ausbildungsplätze. Die Unter-
nehmen haben längst erkannt: 

Wer nicht auch in schwierigen 
Zeiten ausbildet, dem werden für 
den anschließenden wirtschaftli-
chen Aufschwung die Fachkräfte 
fehlen. Sogar nach offiziellem 
Start des Ausbildungsjahres ist 
der Einstieg in eine duale Aus-
bildung möglich. Um mehr junge 
Menschen dafür zu begeistern, 
fand dieses Jahr der „Sommer 
der Berufsausbildung“ mit Ak-
tionen rund um die Ausbildung 
statt. Dahinter steht die Allianz 
für Aus- und Weiterbildung – 
ein Bündnis aus Vertretern des 
Bundes, der Länder und der So-
zialpartner. Informationen zur 
dualen Berufsausbildung sowie 
Erfolgsgeschichten der dualen 
Ausbildung gibt es auf www.
die-duale.de.

JETZT DIE KARRIERE STARTEN MIT EINER 
DUALEN AUSBILDUNG

Noch viele Ausbildungsplätze �ei: Sichere Jobs mit Entwicklungsmöglichkeiten

Fotos: Ausbildungsstellenbörse Contact




