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10. Kaufbeurer Ausbildungstag®
Am Samstag, den 20. Oktober 2018 von 10 – 14 Uhr im Stadtsaal Kaufbeuren

Erfolg kommt selten allein!
„Wie die Zeit vergeht“ lächelt Frau Bilgi DikkayaKaufmann, doch von Nostalgie ist sie weit entfernt. War sie es doch, die vor 10 Jahren mit einem
Team aus erfahrenen Unternehmern und Selbständigen die Marke „Kaufbeurer Ausbildungstag®“ geschaffen hat. Die Idee war, Schülern die
Gelegenheit zu geben einmal in einen Beruf „hineinschnuppern“ zu können. Was also damals mit
dem Schnuppertag begann, wurde 2010 durch
den Ausbildungstag komplettiert. So tritt das
Team als Mittler zwischen den Schülerinnen und
Schülern auf der einen Seite und den Betrieben
und Handwerkern auf der anderen Seite auf.
Für viele Schüler hat vor ein paar Wochen das vorletzte oder sogar das letzte Schuljahr begonnen
und viele von ihnen stellen sich die Frage: „Was
kommt eigentlich danach?“ Viele haben es schon
oft von den Eltern und Großeltern gehört, wie es
früher war. Oftmals wurde man einfach – durch
die bestehende Verbundenheit – in dem Betrieb,
in dem ein Elternteil gearbeitet hat „vermittelt“

um dann dort einen Lehrberuf aufzunehmen.
Das ist heute anders. Durch die ständige Entwicklung und den Fortschritt der Technik sind
einige Berufe weggefallen, viele andere haben
sich dafür entwickelt. Sie sind teilweise feiner
untergliedert und fachlich ausgereifter, was es
für die Schüler nicht einfacher macht. Nirgendwo
gibt es so viele Ausbildungsmöglichkeiten wie in
Deutschland, so dass mit Sicherheit auch für Euch
das Richtige dabei sein wird. Um allen Kaufbeurer Schülern und natürlich auch den Schülern des
Landkreises bei der Auswahl ihres Berufes behilflich zu sein und sie bestmöglich zu unterstützen,
haben wir bereits vor 10 Jahren den Kaufbeurer
Ausbildungstag® ins Leben gerufen. Er besteht
aus einer Ausbildungsmesse, die am 20. Oktober
sowie einem Schnuppertag, der am 23. Oktober
stattfindet. Insgesamt nehmen fast 100 Firmen
und Institute daran teil.
Bei der Ausbildungsmesse, die am Samstag um
10 Uhr beginnt, kann jeder Kontakte knüpfen.

Informationen zum

Kaufbeurer Ausbildungstag
Egal ob Ihr Euch für einen technischen, kaufmännischen oder sozialen Beruf interessiert, bei den
47 ausstellenden Firmen, die sich vorstellen, ist
sicherlich für jeden etwas Interessantes dabei.
Hier trefft Ihr die Firmen, die auch Ausbildungsplätze vergeben, die Euch über die einzelnen Berufe informieren – aber auch sagen, welche Erwartungen sie in Euch als Berufsanfänger setzen.
Jeder hat die Möglichkeit vor Ort alle Fragen, die
ihm wichtig erscheinen abzuklären, er braucht
sie nur zu stellen.
Viele von Euch sind sicherlich nervös, schüchtern
und vielleicht auch etwas unsicher. Habt den Mut
und seid neugierig! Fragt alles was Ihr wissen
wollt! Probiert an den verschiedenen Ständen
etwas aus, soweit es angeboten wird. Fragt nach,
welche Tätigkeiten auf Euch zukommen, was Ihr
erlernen wollt und sollt, welche beruflichen Möglichkeiten es danach gibt und welche Verdienstmöglichkeiten bestehen.
Für die, die nicht so viel Mut haben, lasst Euch von

finden Sie auf der Website
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Euren Eltern, oder Euren Lehrkräften begleiten.
Sie helfen Euch zu orientieren und können Euch
zu Euren ersten Gesprächen motivieren. Wenn Ihr
dann im Gespräch seid, können sie sich währenddessen weiter umschauen, um Euch noch andere
Tipps zu geben. Und sollte es Ihnen zu lange dauern – was für Euch mehr als erfreulich wäre – können sie sich beim Caterer des Stadtsaals stärken.
Wichtig ist vor allem, dass Ihr in Ruhe ein vertrauensvolles Gespräch führen könnt und nicht
wie auf einer Ausstellung nur durch die Massen
geschoben und mit Katalogen zugeschüttet werdet. Auch wenn es erfahrungsgemäß wieder sehr
voll sein wird, gibt es so für jeden die Chance sich
über einen Ausbildungsplatz, ein Praktikum oder

aber auch über eine Umschulung zu informieren.
Sollten ein paar Berufe nicht angeboten werden,
könnt Ihr Euch über die Arbeitsagentur, die auch
vor Ort ist, weiter informieren.
Ein besonderes Schmankerl gibt es noch für
die Schüler der 8ten und 9ten Klassen der acht
teilnehmenden Schulen aus Kaufbeuren und
Germaringen. Die können zusätzlich am 23. Oktober, anstatt in die Schule zu gehen, an einem
Tag direkt in einen Betrieb „hineinschnuppern“
und so ein bisschen erfahren, wie es wirklich werden kann. Vielleicht regt dies auch noch weitere
Schulen an, ihren Schülern im nächsten Jahr auch
diese Möglichkeit mit einzuräumen – wir freuen
uns über jede aktiv teilnehmende Schule!
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Ganz besonders freut es uns, dass in diesem Jahr
zu unserem Jubiläum Wirtschaftsminister Herr
Franz Josef Pschierer unserer Einladung gefolgt
ist und auch gleich die Schirmherrschaft für diese wertvolle Veranstaltung übernommen hat.
Er wird auch die persönlichen Grußworte an die
Besucher richten und nimmt sich auch die Zeit,
um in einer anschließenden Podiumsdiskussion
zum Thema „Ausbildung heute – und die damit
einhergehenden Herausforderungen“ teilzunehmen. Die Moderation erfolgt durch Allgäu
tv mit dem Moderator Herrn Boris Weltermann,
welches sicher auch über den Kaufbeurer Ausbildungstag® im Regionalfernsehen berichten
wird.
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