Die Betriebe zeigen Flagge
Ausbildungsmesse für den Landkreis in BBS Cuxhaven
CUXHAVEN mb · Auch in
diesem Jahr ist die Ausbildungsmesse „Flagge zeigen“
komplett ausgebucht. Am
11. und 12. September stellen
jeweils von 8 bis 13 Uhr 70
Betriebe sich, ihre Arbeit und
über 200 Ausbildungsberufe
in der Berufsbildenden Schule Cuxhaven, Pestalozzistraße 44, vor. Organisiert wurde die Messe auch in diesem
Jahr vom UnternehmensVerband Cuxhaven Elbe-WeserDreieck e.V., Industrie- und
Handelskammer Stade für
den Elbe-Weser-Raum und
Kreishandwerkerschaft Cuxhaven-Land Hadeln in Zusammenarbeit mit der BBS
Cuxhaven und der Agentur
für Arbeit Stade.
Auf der Messe stehen die derzeitigen Auszubildenden Rede
und Antwort oder es gibt
praktische Übungen.
„Schließlich“, erläutert Ulrich
Kopf, IHK Stade für den ElbeWeser-Raum, „geht es darum
Neugierde zu wecken und
neugierig zu bleiben.“ Sein
Kollege Günter Feuster ergänzt: „Die Wahl der Berufe
hat im Gegensatz zu den Ausbildungen kaum einen Wandel erfahren. Aber gerade im
technischen und handwerklichen Bereich beinhalten Berufe heute ganz andere und
teilweise unbekannte Aspekte,
als vor zwanzig Jahren.“
Es bietet sich hier wieder für
alle Schüler, Eltern, Umschüler und Interessierte die Möglichkeit, neue Ausbildungsberufe und -möglichkeiten
kennen zu lernen. Aber nicht
nur Information ist an diesen

Freuen sich auch in diesem Jahr auf eine informative und vielfältige
Messe (v.l.): Miriam Hildebrandt von der IHK Stade, Jan Mittelstedt
vom UVC, Bärbel Herzog von der Kreishandwerkerschaft, Ulrich Kopf
und Günter Feuster beide IHK Stade, Diana Berger vom UVC und Helmut Schwefer von der Agentur für Arbeit Stade
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beiden Tagen möglich, die
Messe bietet immer auch einen ersten Kontakt zwischen
Betrieb und Bewerber, Unterlagen können auch gerne vor
Ort abgegeben werden. Hierfür wurden vorab 39 Schulen
über die Messe informiert
und mit Informationsmaterial für die Vorbereitung im
Unterricht versorgt.
Eine weitere Möglichkeit sich
über die Ausbildungsmöglichkeiten der Betriebe zu informieren, bietet „Unternehmen on stage“. Hier stellen
sich an beiden Tagen in zwei
Räumen insgesamt 22 Unternehmen noch einmal in 20minütigen Vorträgen vor, die
noch ein wenig mehr Hintergrundwissen vermitteln.
Hauptsächlich ist die Messe
für das Ausbildungsjahr 2019
gedacht, aber auch Ausbil-

dungsplätze für dieses Jahr
sowie Praktikumsplätze werden noch angeboten. Eine
Übersicht hierüber findet sich
dann gleich am Service-Point
der Messe. Denn auch wenn
die landläufige Meinung
eines Ausbildungsstarts im
August eines Jahres noch oft
vertreten ist, es ist 365 Tage
im Jahr möglich eine Ausbildung zu beginnen: „Gerade
jetzt im September, Oktober
werden aufgrund der drei
monatigen Probezeit aus den
verschiedensten
Gründen
Ausbildungsplätze wieder frei
oder gesucht“, so Bärbel Herzog, Kreishandwerkerschaft
Cuxhaven-Land Hadeln.
Und genau aus diesem Grund
ist die Messe „Flagge zeigen“ für jeden offen, der sich
für das Thema Ausbildung
interessiert.

