
am Stand des Großkraftwerks er-
klären die Studiengänge Elektro-
technik und Maschinenbau. Die
GBG bildet Immobilienkaufleu-
te und Fachinformatiker aus, bei
der SAP Arena kann man in das
Eventmarketing hineinschnup-

pern. Wer seine Fantasie blühen
lassen möchte, kann sich bei der
Stadt Mannheim zum/zur Land-
schaftsgärtner/in oder bei den
Friedhofsbetrieben zum/zur Fried-
hofsgärtner/in ausbilden lassen und
sich auf dem Maimarkt Beispie-
le kreativer Bepflanzungen an se-
hen. Der Lebensmittel-Groß -
händ ler BAK Kardesler bildet
Kaufleute aus. 

Noch jung: 
Fachkraft im Fahrbetrieb

Eine ganz neue Schiene fährt die
RNV mit dem jungen Ausbil-
dungsberuf Fachkraft im Fahrbe-
trieb (FiF): Zum Berufsalltag
dieser Allrounder gehören Stre -
cken- und Tarifkunde, Kunden-
beratung und Fahrzeugtechnik.
Wer von einer Karriere im Cock-
pit träumt, kann bei LGM auf
dem Freigelände in einem Heli-
kopter Platz nehmen und sich
über die Ausbildung zum/zur Pi-
lot/in informieren.
Das Forum Zahngesundheit er-
läutert zahnmedizinische Assis -
tenzberufe mit Fortbildung und
Spezialisierungen. Zahntechniker
verknüpfen handwerkliches Ge-
schick und medizinisches Inter-
esse. Feuerwehr und Rettungs-
dienste informieren über Ausbil-
dung von Erster Hilfe bis zum/
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werke, Schneider und Friseure
präsentieren ihr Handwerk auf
dem Laufsteg. Die Fliesenleger

gestalten fröhliche Mosaik-Bis -
trotische. Dachdecker-Azubis de   -
cken ein Schieferdach ein. Und die
Schreiner und Bäcker haben ge-
meinsam ein Knusperhaus ge-
baut und bestückt, das an eine
Kindereinrichtung gespendet wird.

Richtig bewerben

Im BewerbungsCenter von Agen-
tur für Arbeit und Jobcenter Mann-
heim erfährt man, wie man eine
Bewerbung richtig erstellt, be-
kommt bei einem Fotoshooting
Tipps fürs richtige Outfit und
darf einen Stick mit den erstell-
ten Daten mit nach Hause neh-
men. 

Informationen zum 
Jubiläums-Maimarkt 
gibt es unter 
www.maimarkt.de

Seit 400 Jahren ist der Maimarkt
Mannheim ein Marktplatz, an dem
nicht nur Waren und Dienstleis -
tungen ausgetauscht, sondern auch
Geschäftsbeziehungen geknüpft
und Lehrlinge geworben wer-
den. 

Handwerksbetriebe und Unter-
nehmen der Regionen bringen ihre
aktuellen Ausbildungsangebote
mit – auch für duale Studiengän-
ge – und zeigen Ausschnitte aus
ihrem Leistungsspektrum – eine
ideale Gelegenheit, sich persön-
lich über Praktika, Ausbildung,
Voraussetzungen und Perspekti-
ven zu informieren. 

Mit schicken Autos arbeiten? Das
kann man “beim Benz” zum Bei-
spiel als Kfz-Mechatroniker/in,
Fahrzeugbaumechaniker/in, Ka-
rosseriebauer/in oder Fahrzeug -
lackierer/in. Mode selbst entwer-
fen? Die Modeschule Kehrer er-
klärt, wie das abläuft. Roche
Diagnostics schickt seine Azubis
auch in berufsübergreifende Trai-
nings. Bei der MVV Energie kön-
nen sich Schüler/innen für ein
Praktikum bewerben. Ingenieure
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zur Rettungssanitäter/in und über
das Freiwillige Soziale Jahr. 60
verschiedene Berufe und 22 Stu-

diengänge bietet die Bundeswehr,
zum Beispiel Fluggerätmechani-
ker/in. Die Polizei Baden-Würt-
temberg bietet Ausbildungsplät-
ze für den mittleren und gehobe-
nen Dienst an. 
Die Deutsche Rentenversiche-
rung bildet Kaufleute für Büro-
kommunikation sowie Sozialver-
sicherungsfachangestellte aus und
setzt Wirtschaftsinformatiker und
Absolventen des Bachelor-Stu-
diums Rentenversicherung ein.
Wie man Finanzwirt/in in der Steu-
erverwaltung wird, erfährt man
am Stand der Finanzämter. Haus-
wirtschafter/innen führen Privat-
und Großhaushalte, Meister/in nen
der Hauswirtschaft auch Dienst-
leistungszentren und Tagungs-
häuser. Welche Ausbildungswe-
ge dahin führen, erläutert das
DHB Netzwerk Haushalt.

Handwerker haben’s drauf

Die Handwerkskammer Mannheim
und 17 Innungen stellen ihre Be-
rufe in Lebenden Werkstätten vor.
Beim Bauhandwerk darf man
selbst zur Kelle greifen und bei
den Steinmetzen einen Sandstein
mit alten Werkzeugen bearbei-
ten. Die Sattler polstern einen
halbierten VW Käfer und nähen
ein Cabrio-Dach. Die Kondito-
ren locken mit vielerlei süßen
Kreationen. Die Maler und La -
ckierer zeigen farbige Meister-

Beim Bauhandwerk können die Maimarkt-Besucher 
selbst zur Kelle greifen.

Faszination für die kultivierte 
Natur – Gärtner bildet z.B. die

Stadt Mannheim aus.

Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung –
die Bäcker zeigen es schon den Kleinsten.

Kreativität am Puls der Zeit –
die Schneider kreieren aktuelle, 

individuelle Looks in 
mustergültiger Handarbeit.

Maimarkt zeigt Berufe zum Anfassen
Auf Deutschlands größter Regionalmesse kommt man mit Ausbildern ins Gespräch


