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9. Kaufbeurer Ausbildungstag®

Kommen – Staunen – Informieren – Erleben!

Am Samstag, den 14. Oktober 2017 ab 10 Uhr im Stadtsaal Kaufbeuren
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Die Ausbildung und Begleitung unserer Schüler zu 
kompetenten und starken Fachkräften ist uns seit 
Jahren ein großes Anliegen.

Ein Ende der Enge auf dem Ausbildungsmarkt ist 
momentan noch nicht abzusehen. Unser „Kauf- 
beurer Ausbildungstag“ mit Messe und Schnup-
pertag ist nach wie vor eine wichtige Funktion als 
Türöffner und Vermittler zwischen den Betrieben 
und den künftigen Schulabgängern. 

Das Organisations-Team um Bilgi Dikkaya-Kauf-
mann, das aus erfahrenen Unternehmern und 
Selbständigen besteht, freut sich wieder auf fast 
700 Schülerinnen und Schüler  von 8 Schulen  aus 
Kaufbeuren  und Umgebung.

Die Macher   der  „Marke Kaufbeurer Ausbildungs-
tag“ können  auf ein bewährtes Konzept zurückgrei-
fen. Wie in den vergangenen Jahren werden auch 
diesmal die Erfahrungen und Eindrücke  sowohl der 

Schüler, als auch der anbietenden Betriebe abge-
fragt und analysiert, damit möglichst nah an den 
wirklichen Bedürfnissen  beider Seiten schon fürs 
nächste Mal geplant werden kann. 

In diesem Jahr werden wir – um noch positivere 
Ergebnisse zu bekommen –  die Schüler  und ih-
re Eltern konkreter zu Gesprächen mit den Firmen 
einladen.

Alle Schüler sollen die Ausbildungsmesse am 
Samstag besuchen und  mindestens 2 Informati-
onsgespräche führen. Das wird durch Aufkleber 
auf Ihrem persönlichen Flyer bestätigt. 

Die Messe findet am Samstag, den 14. Oktober 
2017 im Stadtsaal Kaufbeuren statt.  Wir freuen 
uns über die Zusagen von fast fünfzig ausstel-
lenden Firmen.

Die Unternehmen und Institutionen stellen ihr 
Ausbildungsangebot, sowie die Chancen und Karri-

erechancen der unterschiedlichen Berufswege vor. 
Insgesamt können sich unsere jungen zukünftigen 
Fachkräfte über mehr als 150 Berufsbilder infor-
mieren. Wie auch in den vergangenen Jahren gibt 
es auch das Angebot, sich beim Stand der Agentur 
für Arbeit direkt zu informieren.

Am 14.10.2017 ab 10 Uhr können auf der Messe im 
Stadtsaal neue Kontakte geknüpft und Informatio-
nen über  die technischen, kaufmännischen, gestal-
terischen   oder sozialen Berufe  gesammelt werden. 
Die Betriebe werden nicht nur die interessanten und 
spannenden Seiten ihres Berufszweiges darstellen, 
sondern auch die Anforderungen, die sie an die jun-
gen Menschen als künftige Mitarbeiter haben. 

Ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler kann 
dann ein paar Tage später am Dienstag, den 17. Ok-
tober 2017 in seinen Wunschbetrieb hineinschnup-
pern und die ersten Eindrücke von der Messe und 
ggf. des Wunschberufes vertiefen und erweitern. 
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Wir wünschen uns, dass die Schülerinnen und Schü-
ler die Chancen nutzen, bei beiden Veranstaltungen 
möglichst viel zu erfragen. Die Unternehmer freuen 
sich über interessierte Bewerber und beantworten 
eure Fragen sehr gern.

Darüber hinaus können Werkstoffe und Werkzeuge 
ausprobiert werden und es gibt viele Möglichkeiten, 
den Ausbildern und künftigen Berufskollegen über 
die Schulter zu schauen. Auch Fragen zu  Ausbil-
dungsvergütungen, Arbeitszeiten und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten werden Ihnen die Ansprech-
partner der Firmen beantworten.

Aber man wird auch einen Blick werfen auf die 
späteren Prüfungsanforderungen und die Möglich-
keiten des Weiterkommens.

So ergänzt sich für die Schülerinnen und 
Schüler der grobe Überblick über den 
„Arbeitsmarkt“  durch ein erstes per-
sönliches Herantasten an eine Arbeit 
im Betrieb. 

Dem Organisationsteam ist die 
persönliche Ansprache und Betreu-
ung der interessierten Schülerinnen 
und Schüler sehr wichtig. Diese sollen 
schließlich nicht durch ein unübersehbar 
erscheinendes Angebot überfordert werden. 
Vielmehr sollen Schülerinnen und Schüler, bei 
manchen auch die Eltern, gewissermaßen bei der 
Hand genommen und  darin unterstützt werden,  
dass aus einem „Bauchgefühl“ auch eine rationale 
Berufswahl wird. Die teilnehmenden Betriebe 

wünschen sich keine Träumer, 
sondern junge Menschen, 

die für sich , andere und die 
ihnen anvertrauten Werte 
Verantwortung überneh-
men.

Der „Kaufbeurer Ausbil-
dungstag“ wünscht allen 

Teilnehmern, Schülern und 
Betrieben, dass Berufsorien-

tierung ein Erfolg wird, eine win/
win-Situation für alle.

Das Team Kaufbeurer Ausbildungstag bedankt sich 
bei allen teilnehmenden Firmen und Institutionen, 
Sponsoren und Helfern.

Informationen zum

Kaufbeurer 
Ausbildungstag

finden Sie auf der Website 
des Veranstalters unter: 

institut-bilgi.de

Maler- und
Lackiererinnung
Kaufbeuren


