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Wer sich auf die Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz oder, zum
Beispiel nach abgeschlossenem
Studium, nach einem Arbeitsplatz
macht, hat gute Karten: Fach-
kräftemangel und demografische
Entwicklung haben die Chancen
für Bewerberinnen und Bewer-
ber deutlich erhöht. Ein Ort, der
sie seit 13 Jahren mit Unterneh-
men und Ausbildern zusammen-
bringt, ist die Jobs for Future –
Messe für Arbeitsplätze, Aus-
und Weiterbildung in der Mai-
markthalle Mannheim. Sie ver-
eint Bildungs- und Stellenange-

chen Branchen an, so zum Bei-
spiel Elektrotechnik, Chemie und
Pharma, Handwerk, IT und Tele-
kommunikation, Sprachen, Fi-
nanzdienstleistungen, Logistik,
Gesundheit und Soziales, Groß-
und Einzelhandel, Gastronomie,
Bildung, Mode, Medien, Touris -
tik- und Eventmanagement. Dar-
über hinaus kommen die Agen-
tur für Arbeit, Personaldienstleis -
ter und zahlreiche Unternehmen
mit aktuellen Stellenangeboten.
An den Messeständen können
sich die Besucherinnen und Be-
sucher einen Überblick über das

phase sind – lange vor Schulab-
schluss oder in der Familienpau-
se: Auf der Jobs for Future wer-
den die Weichen in die Zukunft
gestellt. In den Personalabteilun-
gen weiß man: Menschen, die
zur Messe kommen, ergreifen die
Initiative und arbeiten aktiv an
ihrer Zukunft. So werden aus Be-
werbern schnell Wunschkandi-
daten für die Unternehmen. 

“Was bringt was? 

Was macht Spaß?”

Wer sich für einen Beruf, ein
Studienfach oder eine Weiterbil-

dung entscheiden soll, steht erst
einmal vor einer Fülle von Op-
tionen und Chancen, denn das
Bildungssystem ist verzweigt und
durchlässig. Umso wichtiger ist
es, die erfahrenen Ausbilder, Do-
zenten und Personalchefs per-
sönlich zu treffen, ihr Wissen zu
nutzen und so zum Beispiel zu
erfahren, wie viel Mathematik man
für ein Ingenieurstudium braucht,
wie man sein Talent für kreative
Berufe richtig einschätzt und
welche Perspektiven Berufe mit
Medien, Messen oder Medizin
haben. 
An vielen Ständen kann man an-

Großer Auftritt für Wunschkandidaten 
Informationen und Beratung für die berufliche Zukunft – Täglich 10-17 Uhr 

13.-15. Februar 2003 · Mannheim Maimarkthalle

Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung

20. – 22. Februar 2014 · Maimarkthalle Mannheim

bote für Menschen aller Alters-
gruppen unter einem Dach – mit
jährlich rund 300 Ausstellern,
40.000 Besuchern und einem
Einzugsradius von 150 Kilome-
tern. Damit ist sie zu einem der
führenden Marktplätze für Beruf
und Bildung im Südwesten ge-
worden. Die nächste Jobs for Fu-
ture findet vom 20. bis 22. Fe-
bruar 2014 statt. Sie ist jeweils
von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der
Eintritt ist frei.
Die Aussteller bieten vom Schü -
lerpraktikum bis zur Meisterprü-
fung und von der weiterführen-
den Schule bis zum Masterstudi-
um alle erdenklichen Aus- und
Weiterbildungswege in zahlrei-

Leistungsspektrum der Unterneh-
men oder Bildungsträger verschaf-
fen. Im persönlichen Gespräch ler-
nen sie nicht nur die Anforderun -
gen an Bewerber kennen, sondern
können auch Berufsalltag, Un-
ternehmenskultur und Umfeld
sondieren. Für die Gespräche an
den Ständen braucht man keinen
Termin und erst recht keine Be-
werbung – aber sie können eine
Bewerbung erheblich erleichtern.
Nicht selten sind die Personal -
entscheider persönlich am Stand
anwesend, um Interessierte ken-
nenzulernen und mit ihnen ins
Gespräch zu kommen. Selbst
wenn die Besucherinnen und Be-
sucher erst in der Orientierungs-

Beim Regionalbüro für berufliche Fortbildung gibt es alle nur 
erdenklichen Informationen rund um das Thema 

Weiterbildung und lebenslanges Lernen.

Um die 40.000 Besucher nutzen an den drei Messetagen 
die Gelegenheit, mit Auszubildenden, Ausbildern und 

Personalentscheidern ins Gespräch zu kommen.

Orientieren in der Hochschullandschaft –
auch dazu gibt es viele Angebote.
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hand von Tests und praktischen
Übungen ausprobieren, ob die
Materie Spaß macht – und kommt
umso leichter mit den Beratern
ins Gespräch. Praktika, Freiwil-
ligendienste und Auslandsauf-
enthalte können helfen, die eige-
nen Fähigkeiten und Wünsche
an die Zukunft kennenzulernen.
Manchmal übernimmt diese
Aufgabe auch ein persönlicher
Coach. 
Viele Aussteller nutzen die Gele-
genheit, ihre Leistungen in Form
von Workshops und Kurzvorträ-
gen zu präsentieren. So kann man
zum Beispiel im Bewerbungs-
training und Assessment Center
den Ernstfall proben, sich Sty-
lingtipps für das Vorstellungsge-
spräch holen und die Bewer-
bungsmappe von Profis anschau-
en lassen. Auch für Eltern gibt es
Beratungsangebote, wie sie ihre
Kinder bei der Berufswahl unter-
stützen können.
Partner der Jobs for Future sind
die IHK Rhein-Neckar, die Hand-

Informieren und ausprobieren: 
An vielen Ständen der Messe Jobs for Future ist das möglich.

werkskammer Mannheim Rhein-
Neckar-Odenwald, die Agentur
für Arbeit Mannheim und das
Regionalbüro für berufliche Fort-
bildung. Zu den Ausstellern zäh -
len Unternehmen, Berufsbildungs -
werke, Kammern und Verbände,
Schulen, Universitäten, Hochschu-
len, Akademien, Weiterbildungs -
institute, Existenzgründungs-Platt-
formen, Personaldienstleister, Coa -
ching-Spezialisten und viele ande-
re mehr.

Informationen für 
Aussteller und Besucher:

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 -
blumen, 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

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 Bühnen-

cosmetologe/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.

Mannheimer Berufsfachschule 
für Kosmetik, Film- und Bühnencosmetologie – staatlich anerkannt

Friedrichsplatz 1 · 68165 Mannheim · Tel.: 0621/15665-11 · Fax: 0621/1566513

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)

Fordern Sie

unverbindlich

Unterlagen an.

Seit über 35 Jahren 
erfolgreich in der Ausbildung

FILM AB

TON AB


