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Cornelia Euringer-Klose, Vorsitzende des Gewerbeverbandes Donaumoos, und Schirmherr Bürgermeister
Karl Seitle eröffneten die Job- und Ausbildungsbörse in der Sport- und Mehrzweckhalle.

SCHULE, LEHRSTELLE, STUDIUM?
VIELE WEGE IN DEN BERUF SIND MÖGLICH

Die Job- und Ausbildungsbörse Donaumoos gab viele Informationen über Berufsangebote in der Region

Die Job- und Ausbildungsbör-
se des Gewerbeverbands Do-
naumoos in der Karlshulder
Sport- und Mehrzweckhalle
war wieder ein voller Erfolg.
Handwerksbetriebe, Konzer-
ne, Dienstleister und Behör-
den aus der Region haben sich
präsentiert und für Ausbil-
dungsstellen, Minijobs, Voll-
und Teilzeitstellen geworben.
Mit großem Engagement.
Schüler in allen Schulen stehen
vor der Frage „Welchen Beruf
soll ich einmal ergreifen? Was
will ich einmal machen?“ und

Erwachsene fragen sich
manchmal: „Habe ich den
richtigen Beruf gefunden?“

Rechtzeitig
die Weichen stellen
Hilfestellung in beiden Fällen
gab die Job- und Ausbildungs-
börse Donaumoos, bei der
sich Interessierte am Laptop
durch einen Fragenkatalog
klicken konnten, um am Ende
zu erfahren, welcher Beruf am
besten zu ihnen passen würde.
„Es kommt darauf an, für den
Beruf rechtzeitig die Weichen

zu stellen“, sagte Cornelia
Euringer-Klose, Vorsitzende
des Gewerbeverbands Donau-
moos, die sich am Ende des
Tages über die Teilnahme der
Aussteller und auch über den
Besucherrekord freute. Wäh-
rend Schirmherr Bürgermeis-
ter Karl Seitle den Nutzen der
Jobbörse für die Besucher
hervorhob, stellte Landrat-
stellvertreterin Sabine
Schneider die Vorteile für die
Betriebe heraus. „Der Mittel-
stand ist die tragende Säule im
Landkreis und braucht quali-

fizierten Nachwuchs, um den
allerdings auch die Großbe-
triebe werben“, sagte sie. Die
Job- und Ausbildungsbörse ist
ein Schaufenster der heimi-
schen Wirtschaft, bei der sich
die Unternehmer mit den
künftigen Auszubildenden,
aber auch mit möglichen neu-
en Mitarbeitern zwanglos un-
terhalten konnten.

Ein Kommen und Gehen
Und diese Gespräche wurden
reichlich bei den Ausstellern
gesucht. Die Mittelschulen aus
Karlshuld und Karlskron hat-
ten ihre Schüler von der ach-
ten bis zehnten Klasse auf Be-
rufsinformationstour ge-
schickt, damit sie sich einen
Eindruck von der Vielfältig-
keit der Berufe in Handwerk,
Verwaltung oder Dienstleis-
tungsbetrieben verschaffen
können. Bei Gesprächen an
den Ständen informierten sie
sich etwa darüber, welcher
Schulabschluss für den Beruf
notwendig ist, welche physi-
schen Voraussetzungen er er-
fordert und welche Chancen er
bietet.
Vielfach waren auch Eltern
dabei, um sich über den vom
Nachwuchs gewünschten Be-
ruf zu informieren und festzu-
stellen, ob er die richtige Wahl
getroffen hat oder ob vielleicht
der Besuch einer weiterfüh-
renden Schule nicht besser
wäre. Darüber informierten

die Mittelschule Karlshuld,
die Berufs-, Fach- und Be-
rufsoberschule, bei denen
Schüler ihre Informationen an
Schüler weitergaben. Neben
den mittelständischen Betrie-
ben warben auch der öffentli-
che Dienst (Bundeswehr,
Kommunalverwaltung), das
Gesundheitswesen (Kranken-
und Altenpflege und Verwal-
tung) und die Konzerne
MBDA oder Airbus Defence &
Space um Nachwuchskräfte.
Es herrschte ein stetes Kom-
men und Gehen in der Halle,
Fragen und Antworten
schwirrten durch die Halle, in
der kleine Werbegeschenke
und reichlich Informationsma-
terial die Besitzer wechselten
und daran erinnern sollen, sich
intensiv mit der Berufswahl zu
befassen.
Und das ist wichtig! Nur
durch umfassende und gründ-
liche Vorinformationen ist es
möglich, sich ein genaues Bild
von einem Beruf machen zu
können. Daher wird dringend,
auch von Seiten der Unterneh-
men, zu Praktika geraten. In
diesen kann eine praktische
Auseinandersetzung mit dem
Traumberuf erreicht werden.
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O BEI UNS IM INTERNET:
Mehr Bilder von der
Jobbörse finden Sie unter
www. neuburger-
rundschau.de/bilder

Es war ein stetes Kommen und Gehen bei der Job- und Ausbildungsbörse in Karlshuld.
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