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Wege zum Ausbildungsvertrag im Wunschunternehmen
So groß, informativ und multi-
medial war die ‘Sprungbrett’ noch
nie. Wenn die beliebte Bildungs -
messe der Metropolregion Rhein-
Neckar am 14. und 15. Septem-
ber zum neunten Mal ihre Tore
öffnet, werden über 140 Ausstel-
ler rund um die Themenbereiche
Ausbildung, Studium und Wei-
terbildung informieren. Durch
die Verlagerung des Gastrono-
miebereichs in den Lichthof der
Eberthalle konnte die Ausstel-
lungsfläche nochmals deutlich
vergrößert werden.
Namhafte Unternehmen, Hoch-
schulen, Bildungseinrichtungen
und Institutionen informieren über
Lehrstellen- und Ausbildungsan-
gebote, über Berufsbilder und Stu-
diengänge, aber auch über Weiter-
bildungsmöglichkeiten. Weit über
12.000 Schü lerinnen und Schüler
nutzen Jahr für Jahr das umfas-
sende Informationsangebot. Mit ei-
nem eigenen Auftritt auf facebook
ist die Sprungbrett inzwischen
mul timedial, aktuelle Informatio -
nen gibt es sowohl auf der Inter-
netseite www.sprungbrett-lu.de als
auch unter www.facebook.com/
sprungbrett.ludwigshafen. 
Ein wei  teres Online-Angebot ist
der Live stream des Offenen Ka-
nals mit interessanten Vorträgen,
Interviews und Aktionen.
Die Angebotspalette der Messe
ist umfangreich: Neben dem Han-
del informiert auch das produzie -
rende Gewerbe über seine Beru-
fe, und mehrere Innungen haben
sich zu einem Handwerkszentrum
zusammengeschlossen. Wer also
den Schulabschluss bereits in der
Tasche hat – oder ihn demnächst
erhält –, hat auf der Sprungbrett

verträge resultierten in den ver-
gangenen Jahren aus dem Mes-
sebesuch. 

Lebenslanges Lernen

Ohne lebenslanges Lernen ge-
lingt heutzutage kaum noch eine
Berufsbiographie. Deshalb bil-
det die Weiterbildung einen wich-
tigen Aspekt bei der Sprungbrett.
Immer häufiger werden qualifi-
zierte Personen für komplexe Tä -
tigkeiten gesucht. Die Vermitt-
lungsquote steigt mit dem Wis-
sen und den Fertigkeiten, mit de-
nen man sich von seinen Mitbe-
werber abheben kann. Die Sprung-
brett bietet auch hier Antworten
auf viele Fragen in Bezug auf
Weiterbildung.

Ausbildern und natürlich auch
zu Auszubildenden. 
Wer seine Bewerbungsunterla-
gen mitbringt, kann gleich mehr-
fach profitieren: Zunächst bietet

vielfältige Möglichkeiten, sich
mit bislang unbekannten Betäti-
gungsfeldern vertraut zu machen.
Ein weiterer Schwerpunkt im An-
gebot der Besuchermesse ist das
Hochschulzentrum, das sich ei-
ner jährlich wachsenden Reso-
nanz erfreut. Schülerinnen und
Schüler erhalten hier einen Über -
blick über aktuelle Studienange-
bote, neue Studiengänge und die
Besonderheiten der Abschlüsse
Bachelor und Master. 

Informationen 
aus erster Hand

Ausbildungsmessen sind heute
wichtiger denn je. Im Internet
können zwar alle erdenklichen
Informationen über Berufsbil-
der, Studiengänge und Ausbil-
dungsangebote abgerufen wer-
den, allerdings fehlt dabei die di-
rekte Interaktion in Form eines
persönlichen Gesprächs. Und ge-
nau hier liegt die Bedeutung der
Ausbildungsmesse Sprungbrett,
die von der LUKOM Ludwigs-
hafener Kongress- und Marketing-

Intensive, fachkundige Beratung im Dialog – das bietet Sprungbrett, 
die Ludwigshafener Messe für Ausbildung, Studium und 

Weiterbildung, hier am Stand der Polizei.
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Die Ludwigshafener
Messe für Ausbildung,
Studium & Weiterbildung
10./11. September / 9-17

Die Ludwigshafener
Messe für Ausbildung,
Studium & Weiterbildung
14./15. September  9-17 Uhr

Rund 300 Berufsbilder werden von Ausbildern und Auszubildenden
kompetent erklärt. Bei der Stadt Ludwigshafen reicht das Angebot 

von Bauzeichner bis Vermessungstechniker.

Im Hochschulzentrum werden bei der neunten Sprungbrett 
650 Studiengänge präsentiert.

Gesellschaft mbH, einer Toch-
tergesellschaft der Stadt Ludwigs -
hafen, organisiert und veranstal-
tet wird. Sprungbrett zeigt über
300 Berufsbilder und 650 Studi-
engänge, und zu all diesen Ange-
boten stehen kompetente Ge-
sprächspartner zur Verfügung, wer-
den Informationen aus erster Hand
geboten. Bei dieser Auswahl kön-
nen die Schüler vergleichen und
nach Alternativen suchen, falls
es mit dem Traumberuf nicht
klappen will. Ganz wichtig ist
dabei der persönliche Kontakt zu
den Personalverantwortlichen, zu

die Messe einen Bewerbungsun-
terlagencheck an. Die Bewer-
bungsmappe wird dabei auf In-
halt, Form und Vollständigkeit
geprüft. Wer diese Hürde erfolg-
reich genommen hat, kann seine
Bewerbung in einem persönli-
chen Gespräch übergeben. Meh-
rere Personalchefs sehen in die-
ser persönlichen Übergabe bereits
einen ersten Pluspunkt, der mög-
licherweise mit einem Ausbil-
dungsplatz belohnt wird. Sprung-
 brett eröffnet die Möglichkeit,
den direkten Kontakt zu einem
Wunschunternehmen aufzubau-
en. Nicht wenige Ausbildungs-

info
Weitere Infos: Sprungbrett – die Ludwigshafener Messe für Ausbildung, 

Studium und Weiterbildung. 

Eine Veranstaltung der LUKOM Ludwigshafener 
Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH. 

14. und 15. September 2012, von 9 bis 17 Uhr, 
in der Friedrich-Ebert-Halle, Erzbergerstr. 89, 67063 Ludwigshafen

E-Mail: info@sprungbrett-lu.de, Internet: www.sprungbrett-lu.de


