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Der Aussteller- und Besucher -
andrang bei der Messe Einstieg
Beruf Karlsruhe ist ungebrochen:

Letztes Jahr erst in die Stadthal-
le umgezogen, um die Nachfrage
zu befriedigen, hieß es Anfang
Februar erneut ‘volles Haus’ nun
in der Schwarzwald- und in der
Gartenhalle. Die Besucherzahlen
legten um 3.000 auf rund 13.000
zu, und mit gut 230 Ausstellern
kamen längst nicht alle zum
Zuge, die sich für einen Messe-
stand interessiert hatten.
Unternehmen und Handwerks-
betriebe, Schulen, Hochschulen
und Weiterbildungseinrichtungen
präsentierten sich dem potenzi-
ellen Nachwuchs, dank großzü-
giger Standflächen oft mit Pro-
duktbeispielen und zahlreichen
Mitmachangeboten. Ein Kotflü-
gel zum Signieren, Miniatur-
stühle, ein von Azubis gefertig-
tes Mini-Motorrad, Smoothie- und
Cocktailproben, Waschbären-Ge -

winnspiel, Bögen mauern, Trai-
ning für die Rumpfmuskulatur –
die Anbieter ließen sich eine

Menge einfallen, um das jugend-
liche Publikum für sich zu inter-
essieren. “Es bewährt sich, für
die Messe einen Samstag anzu-
setzen”, ist durchgängiger Tenor
der Aussteller. Denn dann kom-
men die wirklich interessierten
Jugendlichen, oft zusammen mit
Eltern, selbst Großeltern – Be-
rufsorientierung und Berufswahl
ist im besten Fall ein zentrales
Thema für die ganze Familie.
Ohne intensive Orientierung geht
heute nichts mehr in Sachen Be-
rufswahl – noch nie gab es so vie-
le verschiedene Berufe und Stu-
diengänge, Inhalte werden an die
bisweilen schnell voranschreiten-
den technischen Entwicklungen
angepasst, herkömmliche Vor-
stellungen müssen über Bord ge-
worfen werden.  Bei der Einstieg
Beruf sammeln nicht nur die Jun-

gen und Mäd chen, die erst in ein,
zwei Jahren die Schule verlas-
sen, erste Informationen. Viele

Firmen wiesen noch auf offene
Stellen fürs kommende Ausbil-
dungsjahr 2014 hin. “Wir haben
eine sehr niedrige Jugendarbeits-
losigkeit; der Region geht es da
sehr gut”, betont Ingo Zenkner,
der Leiter der Arbeitsagentur
Karlsruhe-Rastatt. Zu Beginn des
laufenden Ausbildungsjahres wa-
ren in den IHK-Berufen 400 Plät-
ze unbesetzt geblieben, in den
Handwerksberufen knapp 40.
Der Schulterschluss von Arbeits -
agentur, Industrie- und Handels-
kammer sowie Handwerkskam-
mer bewährt sich. Technik, Ge-
staltung, IT, Handel, Gastgewer-
be, Tourismus, Pflege, Gesund -
heit, Arbeitsplätze in der Produk-
tion wie am Schreibtisch, in der
Werkstatt wie am Patientenbett:
Die Messe vermittelte den Ju-
gendlichen ein umfassendes Bild

möglicher Ausbildungs- und Be-
rufswege, sei es in Handwerks-
betrieben, mittelständischen Fir-

men, Großunternehmen, Schu-
len, Behörden oder Verbänden. 
Als Pluspunkt verbuchen die ju-
gendlichen Besucherinnen und
Besucher, dass sie mit Ihresglei-
chen ins Gespräch kommen: Azu-
bis, die aus erster Hand über ih -
ren Ausbildungsalltag, ihre Fir-
ma und die Besonderheiten und
Anforderungen ihres Berufs er-
zählen. Daneben konnten die
Schülerinnen und Schüler un-
kompliziert einen ersten persön-
lichen Kontakt zu Ausbildern und
Personalern aufnehmen, entschei-
dende Schritte hin zum Praktikum
oder Vorstellungstermin. Ganz
Mu tige wurden in Minutenschnel-
le belohnt – wer beim ‘Blind
Date’ à la ‘Herzblatt’ überzeugte,
verließ die Bühne mit einem
Praktikumsplatz, unter anderem
bei einem großen Discounter.

Messe Einstieg Beruf Karlsruhe:

Noch mehr Aussteller und Besucher

Volles Haus, intensive Gespräche 
und Blind Date fürs Praktikum: 

die Messe ‘Einstieg Beruf’ Karlsruhe.


