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Den Schulabschluss fast in der
Tasche und noch keine Vorstel-
lung von der Berufsausbildung?
Bei der siebten Nacht der Aus-
bildung in Mannheim am 21.
September 2012 finden Interes-
sierte von 17 bis 23 Uhr vielfäl-
tige Angebote für ihre berufliche
Perspektive. Bei der Großveran-
staltung üben 13 Unternehmen
und Organisationen erneut den
Schulterschluss in Sachen Aus-
bildung: Alstom, Bombardier,
Daimler, EvoBus, Friatec, Groß-
kraftwerk Mannheim, John Deere,
MVV Energie, Roche, SCA Hy-
giene Products, Stadt Mann-
heim, TNT Express und Unile-
ver. 

Die Berufswahl fällt jungen Men-
schen oft nicht leicht. Um die Su-
che nach dem richtigen Ausbil-
dungsplatz oder Studiengang zu
erleichtern, erlaubt Mannheims
Nacht der Ausbildung Jugendli-
chen, deren Eltern sowie Freun-
den einen Blick hinter die Kulis-
sen und stellt über 40 verschie-
dene Ausbildungsberufe sowie
Studiengänge an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg aus
den Bereichen Betriebswirtschaft,
Informationstechnik, Naturwis-
senschaften, Technik und Verwal-
tung vor. Die Besucher sind mit-
tendrin, erleben zahlreiche Ar-
beitsprozesse live in den Ausbil-
dungsbereichen und können un-
mittelbar Kontakt zu den Ausbil-
dern und Auszubildenden auf-
nehmen, konkrete Fragen zu den
einzelnen Berufen stellen und
sich auf diese Weise ein umfas-
sendes Bild über das Ausbil-
dungsspektrum jedes einzelnen
Unternehmens machen. 

Die qualifizierte Ausbildung von
Schulabgängern ist wichtiger denn
je, darin sind sich die Unterneh-
men einig. Die Herausforderun-
gen auf dem Ausbildungsmarkt
sind oft nicht mehr ’nur’ berufs-
spezifische Inhalte, sondern all-
gemeine Themen wie ausreichen-
de Sprach- und Mathematik -
kennt nisse, soziale und persönli-
che Kompetenzen wie Kritik-
und Teamfähigkeit, Pünktlich-

keit oder Durchhaltevermögen.
Dieter Wachenfeld, Ausbildungs -
leiter bei John Deere und Initia-
tor der Nacht der Ausbildung:
“Gut ausgebildete Mitarbeiter

sind die Voraussetzung dafür, dass
sich die Unternehmen auch in
Zukunft im Wettbewerb behaup-
ten können.“

Bohren, drehen, fräsen

In der Ausbildungswerkstatt der
John Deere Werke Mannheim
beispielsweise zeigen die Auszu-
bildenden ihre Berufsbilder an
den Werkbänken, führen vor, wie
man bohrt, dreht oder fräst, und
stellen Modell projekte, Maschi-
nen und Seminarräume vor. Die
Studierenden der Dualen Hoch-
schule Baden-Württem berg Mann-
heim klären Fragen zu Ablauf
und Inhalten der Studiengänge
sowie zu den Berufsperspekti-
ven. Dieter Wachenfeld freut
sich auch auf viele persönliche
Gespräche: “Das Team der Aus-
bildungsleiter steht für Infor ma -
tionen zum Bewerbungsab lauf,
zu Anforderungen und den Ein-
satzgebieten während der Aus-
bildung zur Verfügung.“ 

In der modern eingerichteten
Mannheimer Ausbildungswerk-
statt des weltgrößten Landma-
schinenherstellers werden über

7. Nacht der Ausbildung
am 21. September 2012 in Mannheim:

Kontakte knüpfen – 
Berufe live vor Ort erleben 

180 Auszubildende sowie DH-
Studierende betreut. Im gewerb-
lich-technischen Bereich bildet
das Unternehmen Industrieme-
chaniker, Elektroniker, Mecha-

troniker, Kfz-Mechatroniker und
Produktionstechnologen aus. Ein
Bachelorstudium ist in den Fach-
richtungen Handel, Industrie, In-
ternational Business, Eventma-
nagement, Maschinenbau, Elek-
trotechnik und Mechatronik mög-
lich. 

Nachwuchstalente erwerben bei
John Deere neben fachlichen Qua-
lifikationen auch persönliche Fä -
higkeiten in Projekten, betriebli-
chen Seminaren und konkreten
Aufträgen in der Produktion.
Durch innerbetriebliche Schulun-
gen und Weiterbildungen vertie-
fen sie die Kenntnisse der Aus-
bildung, die ihnen sehr gute be-
rufliche Perspektiven eröffnet. 

Speeddating und
Bewerbungscheck 

Die IHK Rhein-Neckar und die
Agentur für Arbeit Mannheim
bieten als Kooperationspartner
der Nacht der Ausbildung ab 14
Uhr Tipps rund um die Themen
Talentcheck und Berufswahl. Zum
ersten Mal im Programm ist ein
Speeddating der IHK Rhein-Ne -
ckar im Untergeschoss des Mann-

heimer Hauptbahnhofes. Schüle-
rinnen und Schüler haben hier
die Chance, kurzfristig noch ei-
nen freien Ausbildungsplatz für
das Ausbildungsjahr 2012 zu er-
halten. Zehn Minuten haben sie
Zeit, um sich bei den Unterneh-
men vorzustellen und gleich ihre
Bewerbungsunterlagen abzuge-
ben. Die IHK Rhein-Neckar in-
formiert zudem an einem eige-
nen Stand über IHK-Ausbildungs-
berufe; Bewerber können sich
dort zu einem Berufseignungs-
test anmelden. Am Infomobil der
Kampagne ’Berufliche Bildung
– praktisch unschlagbar’ auf dem
Bahnhofsvorplatz geben Ausbil-
dungsbotschafter Auskunft über
ihre eigenen Erfahrungen in der
Ausbildung. 

Im Berufsinformationszentrum
(BIZ) der Agentur für Arbeit
Mannheim im Quadrat M3a gibt
es neben vielfältigen Informatio -
nen zu Berufen ein Rundum-sorg-
los-Paket in Sachen Bewerbung.
Mit fachkundiger Hilfe können
die Jugendlichen ihre Bewer-
bungs unterlagen einschließlich
Foto erstellen. Diese Materialien
werden auf einem USB-Stick ge-
speichert und können mit nach
Hause genommen werden. Zu-
sätzlich erhalten die jungen Leu-
te professionelle Tipps, wie man
sich gut auf Vorstellungsgesprä -
che vorbereitet. 

Ein kostenloser Shuttlebus mit
drei verschiedenen Routen ver-
bindet die Unternehmen im 15-
Minuten-Takt. Direkt vom Haupt-
bahnhof können die Jugendlichen
ab 17 Uhr starten. Berufsberater
der Mannheimer Arbeitsagentur
sind als Scouts mit an Bord der
Busse und beantworten während
der Fahrt Fragen zu Berufen und
Ausbildungsgängen der teilneh-
menden Unternehmen. 

Weitere Informationen 
gibt es unter 

www.mannheims-nacht-der-
ausbildung.de

Mannheims Nacht der Ausbildung: In der Ausbildungswerkstatt bei
John Deere zeigen angehende Elektroniker Grundlagen der 

Installationstechnik.


