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STARTHILFE FÜR DIE ZUKUNFT
Ausbildungsplatzbörse am 9. Oktober in der Markgrafenhalle in Neustadt an der Aisch

NEUSTADT AN DER AISCH / BAD 
WINDSHEIM (ASC). Dieses Jahr 
fi ndet wieder die allseits belieb-
te und immer stark frequentierte 
Ausbildungsplatzbörse statt. Die 
Präsenzmesse wird am Sams-
tag, 9. Oktober 2021, von 10.00 
– 15.00 Uhr, wie gewohnt in der 
Markgrafenhalle in Neustadt a. 
d. Aisch stattfi nden. 

Ausbildende Unternehmen, 
Institutionen und berufsbildende 
Schulen bieten auf der Messe Ju-
gendlichen und deren Eltern die 
einmalige Möglichkeit, sich di-
rekt vor Ort aus erster Hand über 
Berufsbilder, Ausbildungsstätten, 
spätere Übernahme- und Karri-
erechancen usw. in zwangloser 
Atmosphäre beraten zu lassen 
und erste Kontakte zu knüpfen. 
Nicht selten werden auch die be-
gehrten Praktikumsplätze direkt 
auf der Ausbildungsplatzbörse 
gleich fest vergeben. Rund 70 
Aussteller präsentieren auf der 
Messe eine große Auswahl ver-
schiedenster Berufsbilder aus 
den unterschiedlichsten Fach-
richtungen und ermöglichen so, 
auch dank umfangreicher Infor-
mationen zum Ausbildungskon-
zept, einen guten Einblick in 
den Ausbildungsablauf. Zu rund 
170 verschiedenen Berufen und 

Ausbildungswegen stehen die 
Ausbilder|innen Rede und Ant-
wort. Zudem berichten die anwe-
senden Auszubildenden der Un-
ternehmen hautnah über ihre Er-
fahrungen in Theorie und Praxis 
auf dem Weg zum erfolgreichen 
Berufsabschluss. Egal ob man 
sich für den Bereich Handwerk, 
Soziales und Pfl ege, kaufmänni-
sche Berufe, Chemie, Recht, Me-
dizin oder gar für ein duales Stu-
dium interessiert, es ist für jeden 
Interessenten etwas dabei. 

Auch dieses Jahr wird allen ju-
gendlichen Besuchern ein kosten-
loses Bewerbungsfoto-Shooting 
angeboten. Eine professionelle 
Fotografi n steht bereit, um an Ort 
und Stelle aussagefähige Bilder 
zu erstellen, die eine Bewerbung 
noch interessanter machen. Die 
Bilder können sofort auf einem 
selbst mitgebrachten Stick mit-
genommen werden, oder wer-
den per E-Mail zugestellt. Der 
Bewerbungsmappencheck wird 
ebenso wieder angeboten. Am 
Stand der Onlineprinters über-
prüfen erfahrene Personaler die 
mitgebrachten Bewerbungen auf 
Formfehler und geben Tipps, wie 
diese noch attraktiver gestaltet 
werden können. Vom Sofa per 
Mausklick zur Traumausbildung! 

Wie erstmalig im letzten Jahr 
wird alternativ auch in diesem 
Jahr die Ausbildungsplatzbör-
se wieder in digitaler Form
angeboten. Im Zeitraum zwi-
schen dem 11. und 15. Oktober 
2021, jeweils von 14.00 – 18.00 
Uhr, können per Video-Chat 
Ansprechpartner aus knapp 30 
Unternehmen persönlich kontak-
tiert und so offene Fragen zum 
Beruf, Unternehmen, Aus- und 
Weiterbildung direkt beantwortet 
werden. Unter www.aubiboe.de 
fi ndet man alle teilnehmenden 
Ausbildungsbetriebe mit einer 
kurzen Beschreibung und dem 
Ausbildungsangebot. Von hier 
aus kann man dann direkt den 
gewünschten Zeitslot buchen, 
anschließend bekommt man eine 
Bestätigungs-E-Mail mit dem Zu-
gangs-Link. Jetzt ist es nur noch 
wichtig, sich am gebuchten Ter-
min zuverlässig einzuloggen und 
der Video-Chat kann beginnen. 
Selbstverständlich ist dieser Ser-
vice für alle Schüler kostenlos, 
es können beliebig viele Zeits-
lots gebucht werden. Im Video-
Chat stellen sich die Firmen vor 
und es können Fragen gestellt 
werden. Es können bis zu 10 
Freunde, Mitschüler, Eltern oder 
andere Personen gleichzeitig 

teilnehmen. Neben der Präsenz- 
und Digitalmesse präsentieren 
sich viele Aussteller auch in der 
Broschüre „Starthilfe - Aus-
bildungsplatzbörse 2021“, die 
durch die Schulen an die jeweils 
beiden letzten Jahrgänge und 
auf der Messe kostenfrei verteilt 
wird. Hier fi ndet man nähere An-
gaben zu den Betrieben und dem 
Angebot an Ausbildungs- und 
Praktikumsplätzen. Wer sich vor-
ab bereits informieren möchte, 
kann die Broschüre unter www.
aubiboe.de herunterladen. Als 
kleines Schmankerl gibt es er-
neut ein Preisrätsel mit von den 
Ausstellern gesponserten, sehr 
attraktiven Preisen. Als Haupt-
preise warten auf die Gewinner 
ein Apple iPad, ein Samsung Ta-
blet, sowie eine Garmin Smart-
watch neben noch vielen weite-
ren hochwertigen Preisen. Das 
Rätselformular fi ndet man im In-
ternet oder direkt auf der Ausbil-
dungsplatzbörse, hier steht auch 
die Los-Box zum Einwurf bereit.

Auf der Messe besteht Mas-
kenpfl icht. Es gilt die 3G-Regel. 
Im Eingangsbereicht werden die 
Kontaktdaten erfasst. Weiteres 
online: https://www.frankens-
mehrregion.de/wirtschaft-regi-
on/ausbildungsplatzboerse

• Rund 70 Aussteller

• 170 verschiedene Berufe und Ausbildungswege

• Kostenloses Bewerbungsfoto-Shooting 

• Bewerbungsmappencheck

• Digitale Ausbildungsplatzbörse mit 30 Unternehmern 
vom 11. bis 15. Oktober.

Jetzt Chancen ergreifen und auf der Ausbildungsstellenbörse
den passenden Ausbildungsplatz � nden
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