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Neue Berufsbilder kennenlernen,
sich Studiengänge verschiedener
Hochschulen erläutern lassen oder
schon fürs Vorstellungsgespräch
üben: Bei der Jobs for Future
Mannheim, der größten Messe
für Arbeit, Aus- und Weiterbil-
dung Süddeutschlands, findet man
Bildungsangebote für alle Lebens-
phasen unter einem Dach.
Fachkräfte sind gesucht – in vie-
len Branchen! Um herauszufin-
den, welchen Berufsweg man
einschlagen möchte oder welche
Zusatzqualifikationen notwendig
und sinnvoll sind, sollte man sich

Die Aussteller bieten vom Schü-
lerpraktikum bis zur Meisterprü-
fung und von der weiterführen-
den Schule bis zum Promotions-
studium alle erdenklichen Aus-
und Weiterbildungswege in zahl-
reichen Branchen an, darunter
Elektrotechnik, Chemie und Phar-
ma, Handwerk, IT und Telekom-
munikation, Sprachen, Finanz-
dienstleistungen, Logistik, Ge-
sundheit und Soziales, Groß-
und Einzelhandel, Gastronomie,
Bildung, Mode, Medien, Touris -
tik- und Eventmanagement. Die
Agentur für Arbeit, Personal-

kann ich sie nachhaltig aufsto -
cken? Wie viel Talent muss ich
in einem kreativen Beruf mit-
bringen, welche Chancen bieten
sich im Eventmanagement, und
welche Perspektiven haben Pfle-
geberufe? An vielen Messestän-
den werden Tests und kleine prak-
tische Übungen angeboten, die
Lust auf die angebotenen Berufe
und Ausbildungswege machen.
Und wenn die Hände beschäftigt
sind, kommt man wie von selbst
mit erfahrenen Ausbildern ins
Gespräch, die persönlich beraten
und zu den nächsten Schritten er-
mutigen. Bei vielen Ausstellern
berichten Azubis und Studieren-
de von ihren Erfahrungen und
helfen bei der Einschätzung der

Fähigkeiten: “Das kannst du
auch!” 
Professionelle Coaching-Unter-
nehmen machen sich gemeinsam
mit Schülern und Studierenden
auf die Suche nach dem Traum-
job, der optimal zu den Bega-
bungen ihrer Klienten passt –
und den möglichen Wegen dort-
hin. Im Bewerbungstraining und
Assessment Center kann man
den ‘Ernstfall’ üben und gewinnt
Selbstsicherheit. Wer sich noch
unschlüssig ist und mehr Zeit
braucht, um einen Berufswunsch
reifen zu lassen, kann ein Frei-
williges Soziales oder Ökologi-
sches Jahr absolvieren oder im
Ausland jobben, reisen, Sprach-
kenntnisse erwerben und Erfah-

‘Berufe shoppen’ bei der Jobs for Future 
Bildungsangebote für alle Lebensphasen unter einem Dach – Täglich 10-17 Uhr

13.-15. Februar 2003 · Mannheim Maimarkthalle
Messe für Arbeit, Aus- und Weiterbildung
21. – 23. Februar 2013 · Mannheim Maimarkthalle

den Besuch der Jobs for Future
in Mannheim jetzt schon vor-
merken. Auf kurzen Wegen kann
man Bildungsinstitutionen und
Unternehmen, Schulen, Hoch-
schulen und Personaldienstleis -
ter kennenlernen und miteinan-
der vergleichen, Fragen stellen,
Infomaterial sammeln, in kos -
tenlosen Workshops Bildungs-
wege und Perspektiven erkunden
und die Bewerbung praktisch
üben. Süddeutschlands größte
Messe für Arbeit, Aus- und Wei-
terbildung mit rund 300 Ausstel-
lern und mehr als 40.000 Besu-
cherinnen und Besuchern findet
vom 21. bis 23. Februar 2013 in
der Maimarkthalle Mannheim
statt. Sie ist an allen drei Tagen
von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der
Eintritt ist frei.

dienstleister und zahlreiche Un-
ternehmen bringen ihre aktuel-
len Stellenangebote mit. Wer im
Beruf weiterkommen oder nach
der Familienpause wieder ein-
steigen möchte, kann sich auf
der Jobs for Future nach der pas-
senden Weiterbildung umsehen.
Auch wenn ein Abschluss fehlt,
führen Förderkurse, Berufskol-
legs und vieles mehr beim zwei-
ten Anlauf zum Ziel.

“Das kannst du auch!” –
Talentsuche und Bewer-
bungstraining

Viele Optionen und große Chan-
cen – da fällt die Wahl oft
schwer. Reichen meine Mathe-
kenntnisse für ein Ingenieurstu-
dium aus – und wenn nicht, wie

Großer Ansturm beim Handwerk: Azubis führen vor, berichten, 
beraten – und zeigen sich als Show-Talente.

Technik von Anfang an – mit der richtigen Ausbildung 
hat man gute Zukunftschancen.

Informieren und ausprobieren: An vielen Ständen der Messe 
Jobs for Future darf man gleich mit anpacken.
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rungen sammeln, zum Beispiel
im Rahmen eines Work&Travel-
Programms. Ein Praktikum hilft
oft mehr als zehn Broschüren,
zum Beispiel um ein Handwerk
kennenzulernen.
Die großen Kooperationspartner
der Jobs for Future – Agentur für
Arbeit, Handwerkskammer Mann-
heim Rhein-Neckar-Odenwald,
IHK Rhein-Neckar und Re gio -
nalbüro für Berufliche Fortbil-
dung – sind mit Beratungsteams
und Mitmachaktionen in der
Maimarkthalle vor Ort und hel-
fen mit Adressen von Ausbil-
dungsbetrieben, Bildungsträgern
und Stellenangeboten weiter. In
mehr als hundert kostenlosen
Workshops und Kurzvorträgen
erfährt man unter anderem, wie
man ohne Abitur studieren kann,
wie man sich berufsbegleitend
ein zweites Standbein aufbaut
und was man beachten muss,
wenn man sich selbstständig ma-
chen möchte. Wer seine Bewer-
bungsmappe mitbringt, kann sie

Praktikum, Ausbildung, Studium: Auf der Jobs for Future lernt man Un-
ternehmen im persönlichen Gespräch kennen.

von unabhängigen Fachleuten
prüfen lassen. 
Einen guten Überblick über das
Angebot der Aussteller erhält
man im kostenlosen Messekata-
log. Wer wissen will, wie er sei-
ne persönlichen Stärken markt-
gerecht erweitert, aufstockt und
präsentiert, trifft auf der Jobs for
Future fachkundige Berater –
und möglicherweise schon den
zukünftigen Ausbilder oder Ar-
beitgeber.

Informationen für 
Aussteller und Besucher
erteilt die

Mannheimer 
Ausstellungs-GmbH

Xaver-Fuhr-Straße 101
68163 Mannheim

Tel.: 0621 /42509-0
Fax: 0621 /42509-34

E-Mail: info@
jobsforfuture-mannheim.de

www.jobsforfuture-mannheim.de

In der dreijährigen Ausbildungs-
zeit lernt die Floristin, wie man
Blumen und Pflanzen pflegt und
aus ihnen Schmuckgebinde her-
stellt.

Sträuße, Kränze, Tisch- und
Raumgestecke werden nach eige-
nen Ideen, nach Kundenwünschen
oder einem Anlass entsprechend
(z.B. eine Hochzeit) angefertigt,
wobei weitere Werkstoffe – Bän-
der, Trocken- und Seidenblu-
men, Zweige, Kerzen etc. – ver-
arbeitet werden. Auch Gefäße,
Schaufenster und Verkaufsräu-
me werden mit Blumen gestaltet,
und Pflanzungen werden angelegt.
Floristen arbeiten in Blumenfach-
geschäften. Sie beraten die Kun-

den bei der Wahl von Schnitt blu-
men, Topfpflanzen, Geste cken
u.v.a.m., berechnen Preise, ver-
kaufen und kassieren. Im Rah-
men des Blumengeschenkdiens -
tes nehmen sie Aufträge an und
liefern bestellte Blumen aus. 

Mit Hauptschulabschluss sowie
einer abgeschlossenen Ausbil-
dung und einer mindestens zwei-
jährigen Tätigkeit als Floristin
kann man die zweijährige Aus-
bildung zur staatlich geprüften
Floristin machen. Sie ist nur in
Bayern möglich.

Mit der Meisterprüfung erarbei-
tet man sich die Voraussetzung
für ein eigenes Geschäft.

Florist/in

Mannheimer Berufsfachschule
für Kosmetik, Film- und Bühnencosmetologie
– staatlich anerkannt
Friedrichsplatz 1 · 68165 Mannheim 
Tel.: 0621 /15665-11 · Fax: 06 21 /1 56 65 13
E-Mail: info@mannheimer-kosmetikschule.de
www.mannheimer-kosmetikschule.de

zum/r Kosmetiker/in
(staatlich anerkannt – 1 Jahr Vollzeit)

zum/r Film- und Bühnencosmetologen/in
(staatlich anerkannt – 2 Jahre Vollzeit)

zur Beauty- und Wellness-Fachkraft
(staatlich anerkannt – TZ: 2 Jahre/VZ 1 Jahr)

zum/r Make-up Artist/in / Haar Stylist/in
(6 Monate Teilzeit)

Seit 35 Jahren 
erfolgreich in der Ausbildung

Fordern Sie unverbindlich Unterlagen an.

Zwei Jahre in Vollzeit nimmt die
Ausbildung zum Film- und Büh-
nencosmetologen an einer staat-
lich anerkannten Berufsfachschu-
le in Anspruch. Über vier Semes -
ter verteilt lernt man alles über
na  türliches Make-up, komplizier -
tes Cover und Spezial-Effekte,
über Formenbaumaske, Fotoma -
quillage, ausgefallene Styling-Pro-
gramme, erwirbt sich fundierte
Kenntnisse über Stilepochen, die
Geschichte des Kostüms und der
Frisur und entwickelt die für die-
sen Beruf notwendigen hand-
werklichen Fertigkeiten.
Man lernt Schauspielern, Solis -
ten und Darstellern in Oper, Ope-
rette, Musical, Ballett, Sprech -
theater, Film und Fernse  hen das
Aussehen zu geben, das sie für
eine bestimmte Rolle benöti -
gen. Dazu gehört zum einen das
Schminken (Schön-, Charakter-,
Altschminken), zum anderen aber
auch das Entwerfen und Herstel-
len von Perücken, Haarteilen, Bär-
ten, Masken (Phantasie-, Tier-
masken), die den Darstellern an-
gepasst werden. Das sogenann-
te Maskenkonzept, bei dem man
manuell-kreativ wirkt, erarbeitet
man in Abstimmung mit Regie,
Bühnen- und Kostümbildnern.
Praktika in den verschiedensten
Bereichen eines Fernsehstudios
sowie bei Filmarbeiten runden
den Lehrplan ab.
Seine Arbeitsgebiete findet man
bei Film und Fernsehen, am Thea-
ter, bei Videoproduktionen in
Maskenbildnerwerkstätten und

Film- und
Bühnencosmetologe/in

Schminkräumen; ferner bei Pro-
motionauftritten auf Messen und
Modeschauen. Dementsprechend
häufig können die Arbeitsorte
wechseln, und auch auf unregel-
mäßige Arbeitszeiten sollte man
eingerichtet sein. 

Dafür wächst man in ein interes-
santes, abwechslungsreiches und
vielfältiges Berufsleben hinein. 
Da zunehmend Film- und Büh-
nencosmetologen für Theater, pri-
vate TV-Sender, Produktionsfir -
men (Videoclips und Werbespots)
sowie in der Kosmetik-Industrie
benötigt werden, gilt dieser Be-
ruf für die kommenden Jahre als
recht krisensicher.
Mit einer Hochschulzugangsbe-
rechtigung lässt sich auch ein
Bachelor-Abschluss Maskenbild
erwerben. Für die Berufspraxis
sorgen dabei Praktika bei Thea-
ter-, Film- und Fernsehproduk-
tionen. Wer künstlerisch beson-
ders talentiert ist, kann in vielen
Bundesländern auch ohne Hoch-
schulreife studieren.


