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Über 260 Unternehmen und schu-
lische Ausbildungsstätten aus
der gesamten TechnologieRegi-
on Karlsruhe präsentieren am
Samstag, 24. Januar, 10 bis
15.30 Uhr, auf der Messe Ein-
stieg Beruf über 180 betriebliche
Ausbildungsmöglichkeiten. Die
von der IHK Karlsruhe, der
Agentur für Arbeit und der
Handwerkskammer veranstalte-
te Messe feiert in diesem Jahr
Premiere in der dm-Arena der
Neuen Messe Karlsruhe. Erst-
mals wird in einer Black Box ein
Casting stattfinden, bei dem sich
Jugendliche und junge Auszubil-
dende für die männliche und
weibliche Hauptrolle im neuen
YouTube-Kanal der IHK Karls-
ruhe bewerben können. 
60 Prozent aller jungen Arbeits-
losen in der Region hätten keinen
Berufsabschluss, betont Agen-
 turchef Ingo Zenkner. Als “Risi-
kogruppe” bezeichnet er darüber
hinaus junge Erwachsene zwi-
schen 25 und 35 ohne abgeschlos-
sene Ausbildung. “Wir müssen
diese Menschen für eine Ausbil-
dung gewinnen, beispielsweise
mit der Initiative AusBILDUNG
wird was – Spätstarter gesucht.”
IHK-Präsident Wolfgang Gren-
ke macht ihnen Mut: “Auch älte-
re Auszubildende kommen in

Frage. Das ist gar kein Problem.”
"Wir brauchen die jungen Men-
schen, damit unsere Welt weiter
funktioniert. Wir dürfen keinen
verlieren, auch nicht die Kinder
der Flüchtlinge“, sagt Gerd Lutz,
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Karlsruhe. 
Rein rechnerisch steht jedem aus-
bildungswilligen jungen Menschen
mindestens ein Ausbildungsplatz

zur Verfügung. “Allerdings ori-
entieren sich die meisten Schul-
abgänger noch immer an tradi-
tionellen Berufswahlmustern“, so
Zenkner. Besonders auffallend sei
die starke Konzentration auf zehn
Ausbildungsberufe. “Man muss
mit Veranstaltungen wie dieser
deutlich machen, dass es mehr
gibt als Kfz-Mechatroniker, Ver-
käufer/Kaufleute im Einzelhan-

del, Industriekaufleute, Bürokauf-
leute. Es gibt auch Fachkräfte für
Lagerlogistik, Fluggerätemecha-
niker, Lacklaboranten, Masken-
bildner, Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktech-
nik oder Sport- und Fitnesskauf-
leute”, so Grenke.

Mehr Infos: 
http://www.karlsruhe.ihk.de

Ausbildungsmesse Einstieg Beruf 
erstmals in der dm-Arena Karlsruhe

Sie wächst und wächst – letztes Jahr erst in die Schwarzwald- und Gartenhalle umgezogen (Bild), findet die
diesjährige Messe Einstieg Beruf am 24. Januar erstmals in der dm-Arena Karlsruhe statt.


