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Ausbildung, Studium, Weiterbildung:

10 Jahre Sprungbrett – 
ein Grund zum Feiern
Sprungbrett, die große Informa-
tions- und Kommunikationsmes-
se rund um die Themenbereiche
Ausbildung, Studium und Wei-
terbildung in der Metropolregion
Rhein-Neckar, feiert Jubiläum.
Ihr Konzept hat sich bewährt:
Seit zehn Jahren finden Schulab-
gänger, Studienanfänger und
Wei terbildungssuchende auf der
Sprungbrett ein umfangreiches
Angebot für ihren Traumstart ins
Berufsleben.
Über 140 Unternehmen, Hoch-
schulen, Bildungseinrichtungen
und Institutionen nehmen an der
Jubiläums-Sprungbrett am 13.
und 14. September teil und su-
chen damit aktiv nach Nach-
wuchskräften. Weit über 12.000
Schülerinnen und Schüler nutzen
Jahr für Jahr dieses umfassende
Informationsangebot: Sprungbrett
zeigt nebeneinander über 300
Berufsbilder und 650 Studien -
gänge. Zu all diesen Angeboten
stehen kompetente Gesprächs -
partner zur Verfügung, werden In -
formationen aus erster Hand ge-
boten. Ganz wichtig ist dabei der
persönliche Kontakt zu den Per-
sonalverantwortlichen, zu Aus -
bildern und natürlich zu Auszu-
bildenden, die bereitwillig ihre
Erfahrungen weitergeben. Die
Schülerinnen und Schüler kön-
nen vergleichen und nach Alter-

tionstechnologie AG und das
Lufthansa Training & Conferen-
ce Center. 
Große Ludwigshafener Traditi-
onsunternehmen sind bereits seit
längerem oder sogar von Anfang
an auf der Sprungbrett vertreten.
Darunter die BASF SE, die Kli-
nikum Ludwigshafen AG, die
TWL und die Sparkasse Vorder-
pfalz.
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. 

Checkpoint für
Bewerbungsunterlagen

Wer seine Bewerbungsunterla-
gen mitbringt, kann gleich mehr-
fach profitieren: Zum einen bie-
tet die Messe einen Bewerbungs-
unterlagencheck an. Die Bewer-
bungsmappe wird auf Inhalt,

in der Tasche hat oder ihn dem-
nächst erhält, hat auf der Sprung-
brett eine Vielzahl von Möglich-
keiten, sich mit bislang unbe-
kannten Betätigungsfeldern ver-
traut zu machen. In den vergan-
genen Jahren gab es einen steti-
gen Zuwachs an regionalen und
mittelständischen Unternehmen,
darunter die Gemeinschaftsstän-
de des Arbeitgeberverbandes Che -
mie Rheinland-Pfalz e.V. und des
regionalen Großhandels. Ebenso
vertreten sind die SHE Informa-

nativen suchen und erhalten Hil-
fe bei der richtigen Entscheidung
zur Berufswahl.

Wird die Wahl zur Qual?

Ohne sorgfältige Vorbereitung und
vielfältige Informationen kann
die Berufswahl leicht zur Qual
werden. Damit es so weit nicht
kommt, gibt es Hilfen im Messe -
magazin und auf der Messe selbst:
Wie sieht mein Lebensentwurf
aus? Welche Talente, Neigungen
und Vorkenntnisse habe ich? Wel-
che Alternativen bieten sich mir?
Sind meine Überlegungen stim-
mig? Und am Ende steht ein Ab-
wägungsprozess mit einer Ent-
scheidung. Viele der Sprungbrett-
Aussteller bieten Unterstützung
bei diesen wichtigen Entschei-

Über 300 Berufsbilder werden von Ausbildern und Auszubildenden
kompetent erklärt, wie hier am Stand der Technischen Werke 

Ludwigshafen AG.

Die Ludwigshafener Messe 
für Ausbildung, Studium & Weiterbildung

13./14. September 2013   9 - 17 Uhr
Friedrich-Ebert-Halle

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

Weiterbildung, hier am Stand der Polizei.

Im Hochschulzentrum werden bei der zehnten Sprungbrett 
650 Studiengänge präsentiert.

dungsprozessen, gezielte Bera-
tung gibt es bei Spezialisten wie
Traumjob Scout oder Go – Die
Laufbahnlotsen.
Wer den Schulabschluss bereits

Fortsetzung nächste Seite

Leicht erkennbar – rot gekleidete
Scouts helfen, den Überblick 

zu bewahren.
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Form und Vollständigkeit geprüft.
Wer diese Hürde erfolgreich ge-
nommen hat, kann seine Bewer-
bung in einem persönlichen Ge-
spräch übergeben. Mehrere Per-
sonalchefs sehen in dieser  Über-
gabe bereits einen ersten Plus-
punkt, der möglicher weise mit ei -
nem Ausbildungsplatz belohnt
wird. Sprungbrett bietet die Mög-
lichkeit, erstmals direkten Kon-
takt zu einem Wunsch unter neh -
men aufzubauen. Nicht wenige
Ausbildungsverträge resultierten
in den vergangenen Jahren aus
dem Messebesuch. 
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Der Elektroniker für Betriebs-
technik installiert und pflegt in-
dustrielle Betriebsanlagen und
moderne Gebäudesystem- und
Automatisierungstechniken und
kümmert sich um eine einwand-
freie elektrische Energieversor-
gung. Entstehen Gebäudekom-
plexe bzw. Betriebsanlagen, fer-
tigt er im Vorfeld entsprechende
Entwürfe an, anhand  de rer Lei-

tungsführungssysteme, Ener gie-
und Informationsleitungen sowie
die elektrische Ausrüs tung von
Maschinen mit zuge hörigen Au-
tomatisierungssystemen einge -
richtet werden. Zu den Aufga-
ben bereichen ge hören auch die
Montage kompletter Anlagen
und der Bau von Schalt- und Au-
tomatisierungsgeräten. Während
der dreieinhalbjährigen Ausbil-

Elektroniker/in für Betriebstechnik

Starten Sie mit TWL in Ihre berufliche Zukunft. Als moderner Energiedienstleister legen wir höchsten Wert auf die Qualifi kation unserer 
Mitarbeiter. Wenn Sie bei TWL eine Ausbildung erfolgreich durchlaufen haben, erfüllen Sie später nicht nur die Anforderungen unseres 
Hauses, sondern sind fi t für einen Job in jedem kunden- und zukunftsorientierten Unternehmen. Sie werden individuell gefördert, arbeiten 
in kleinen Projekt-Teams und lernen das Arbeitsleben von Anfang an praxisorientiert kennen. Kontakt: ausbildung@twl.de oder telefonisch 
unter 0621-505 2742 (Frau Ahrens, kaufmännische Berufe) und 0621-505 2984 (Herr Leidal, Herr Först oder Herr Heckert, technische Berufe). 

Wir bilden aus: 
Industriekauffrau/-mann • Kauffrau/-mann für Bürokommunikation 
Elektroniker/-in für Betriebstechnik • Industriemechaniker/-in 
Bachelor of Arts (B.A.) • Bachelor of Science (B.Sc.) • Bachelor of Engineering (B.Eng.) 

Alle TWL Berufsbilder sind auf unserer Homepage ausführlich beschrieben. 
Schauen Sie einfach rein: www.twl.de

TWL auf Facebook: www.facebook.com/TechnischeWerkeLudwigshafen

Technische Werke Ludwigshafen AG • Industriestr. 3 • 67063 Ludwigshafen

Mit Energie in die Zukunft!

Jetzt bewerben! 

Schnupperpraktikum 

 jederzeit möglich.
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info

Sprungbrett – 
die Ludwigshafener Messe für
Ausbildung, Studium und 
Weiterbildung
eine Veranstaltung 
der LUKOM 
Ludwigshafener Kongress- und
Marketing-Gesellschaft mbH

13. und 14. September 2013 
von 9 bis 17 Uhr

Friedrich-Ebert-Halle

Erzbergerstr. 89
67063 Ludwigshafen

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

Multimediale 
Messe

Inzwischen ist die Sprungbrett
mul timedial, denn die Messe hat
einen eigenen Auftritt auf Face-
book: Aktuelle Informationen gibt
es auf der Internetseite www.
sprung brett-lu.de und unter www.
facebook.com/sprungbrett.lud-
wigshafen. 
Und ein weiteres Online-Ange-
bot ist der Livestream des Offe-
nen Kanals mit interessanten
Vorträgen, Interviews und Aktio-
nen.

dungs zeit lernt man zu program-
mieren und Systeme auf ihre
Funktionen hin zu prüfen.
Melde- und Kommunika tionssys -
 te me sowie Anla gen der Mess-,
Steuerungs- und Regelungstech-
nik lernt man zu überwachen,
und man erwirbt sich die erfor-
derlichen Kenntnisse, um Stö run -
gen zu beheben. 
Im Servicebereich informiert man

die Kundschaft vor Ort über An-
wendungsmöglichkeiten der Be-
triebstechniken sowie über Neue -
  rungen und  Sicher heitsvor keh -
rungen. Der Elektroniker für Be-
triebstechnik, der dem Berufs-
feld Elektrotechnik zugeordnet
ist, wird zum selbstständigen Ar-
beiten herangebildet und hat
sich, um effektiv zu wirken, mit
vor- und nachgelagerten Berei-
chen abzustimmen. 
Tätigkeits bereiche gibt es in Berg-
bauunternehmen, der produ zie -
renden Industrie, in chemischen
und verfahrenstechnischen Be-
triebsanla gen und in Kraft- und
Umspannwerken. Hat man eini-
ge Jahre Be rufs praxis hinter sich
gebracht, lässt sich z.B. die Prü-
fung zum Indus triemeister der
Fachrichtung Elek trotechnik oder
zum Netzmeister im elektrischen
Versorgungsbetrieb ablegen. 
Ferner kann man sich zum Elek-
trotechniker für Energietechnik
oder für Gebäudetechnik wei -
terbilden. Auch ein Studium 
ist möglich, etwa in der Elektro -
technik oder in der Elektronik.
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