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Beste Aussichten für Schulabgän -

ger, Berufsumsteiger und Wieder -

einsteiger: Bei attraktiven Aus-

bildungsplätzen, Studiengängen

und passgenauer Weiterbildung

ist das Angebot oft größer als die

Nachfrage. Also ran an die pas-

senden Ausbildungsplätze, span-

nenden Studienfächer und inter-

essanten Unternehmen! Auf der

Jobs for Future – Messe für Ar-

beitsplätze, Aus- und Weiterbil-

dung findet man sie in großer

Vielfalt und auf kurzen Wegen.

An drei Tagen, vom 26. bis 28.

Februar 2015, präsentieren über

auch die Agentur für Arbeit, die

IHK Rhein-Neckar, die Hand-

werkskammer Mannheim Rhein-

Neckar-Odenwald und das Re-

gionalbüro für berufliche Fort-

bildung dabei. Wer die Messe in-

tensiv nutzt, geht vielleicht schon

mit einem Praktikumsplatz im

Wunschunternehmen nach Hau-

se oder weiß dann, an welcher

Hochschule er oder sie studieren

will. 

Wer frühzeitig anfängt, sich mit

der Berufswahl zu beschäftigen,

ist klar im Vorteil. Nicht nur, weil

viele Ausbildungsplätze schon ein

spräche üben, Bewerbungsunter-

lagen überprüfen lassen, sich in

kleinen berufsspezifischen Auf-

gaben erproben und sich Adres-

sen von Ausbildungsbetrieben

geben lassen. 

Tausende Chancen, 

passgenaue Orientierung

Die große Vielfalt der Möglich-

keiten macht die Wahl nicht ein-

fach – deshalb sind der persönli-

che Kontakt und die individuelle

Beratung auf der Messe entschei-

dende Vorteile. Berufsberatung

geht hier ohne Terminvereinba-

rung oder Bewerbungsstress. Im

Stichwortverzeichnis des kos ten -

losen Messekatalogs nachschau-

en, welche Aussteller die Lieb-

lingsfächer und Wunschberufe

anbieten, und dann am Messe-

stand alle Fragen klären: Worauf

wird im Unternehmen besonde-

rer Wert gelegt, welche Noten

sind wirklich wichtig, wie kann

man seine Chancen verbessern?

Nicht selten sind auch Studieren-

de oder Auszubildende mit am

Stand, die aus eigener Erfahrung

und auf Augenhöhe berichten

können. 

In rund 140 kostenlosen Work -

shops und Kurzvorträgen werden

Studiengänge, Aufstiegsmöglich-

keiten und die Erwartungen der

Wirtschaft an den Nachwuchs

erläutert. Hier kann man zum

Beispiel im Bewerbungstraining

und Assessment Center proben,

sich Stylingtipps für das Vorstel-

Keine Angst vor der Berufswahl
Orientierung, Informationen und persönliche Beratung – Täglich 10 bis 17 Uhr 

13.-15. Februar 2003 · Mannheim Maimarkthalle

Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung

26. – 28. Februar 2015 · Maimarkthalle Mannheim

300 Aussteller ihre Angebote in

der Maimarkthalle Mannheim.

Et wa 40.000 Menschen reisen

dafür bis zu 150 Kilometer an.

Der Eintritt ist frei.

Breites Spektrum 

frühzeitig nutzen

Zu den Ausstellern zählen Unter-

nehmen, Berufsbildungswerke,

Kammern und Verbände, Schu-

len, Universitäten, Hochschulen,

Weiterbildungsinstitute, Akade-

mien, Existenzgründungs-Platt-

formen, Personaldienstleister,

Coaching-Spezialisten und viele

mehr. Mit Beratung, Broschüren

und Online-Datenbanken sind

Jahr vor Ausbildungsbeginn ver-

geben werden. Sondern weil es

einfach Zeit braucht, die eigenen

Möglichkeiten und die Perspek-

tiven auf dem Arbeitsmarkt ken-

nenzulernen. Auf der Jobs for

Future gibt es viel zu erfahren –

das sollte man nutzen und sich

ausreichend Zeit nehmen. Die

Messe dauert drei Tage, so kann

man auch am nächsten Tag wie-

der kommen, vielleicht mit den

Eltern oder mit Freunden. Denn

hier kann man nicht nur Berufs-

bilder und Studienpläne verglei-

chen, sondern auch mit dem

zukünftigen Ausbilder oder Per-

sonalchef ins Gespräch kommen,

Fragen stellen, Bewerbungsge-

Studium, Aus- oder Weiterbildung oder auch ein neuer Job – 
rund 40.000 Besucherinnen und Besucher nutzen die Messe, 

um sich zu informieren.

Informieren und dazu ausprobieren: An vielen Ständen ist das möglich.

Viele Chancen: Angebote vergleichen und das Beste herausfinden.
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info

lungsgespräch holen und die Be-

werbungsmappe von Profis an-

schauen lassen. Auch für Eltern

gibt es Beratungsangebote, wie

sie ihre Kinder bei der Berufs-

wahl unterstützen können.

Herausfinden, 

was man will

Und wenn man noch gar nicht

weiß, was Spaß macht und wo die

eigenen Stärken liegen? Dann

helfen Berufsberater mit Eig-

nungstests weiter. Auch mit Hil-

fe eines Bildungswerks oder ei-

nes persönlichen Coachs lässt sich

herausfinden, was man wirklich

will und kann – das ist nicht im-

mer genau das, was die Zeugnis-

noten verraten. Der Coach hilft

dabei, ein persönliches Profil von

Stärken und Präferenzen zu er-

stellen, und entwickelt gemein-

sam mit dem Klienten eine spe-

Zupacker sind bei den Landschaftsgärtnern und im Handwerk gefragt. 

zifische Karriereplanung. Erst mal

eine Auszeit nach dem Schulab-

schluss? Bei einem Freiwilligen

Sozialen Jahr oder einem Aus-

landspraktikum kann man eige-

ne Stärken ausloten. Lernen und

Auslandserfahrung lassen sich in

Summer Camps, High-School-

und Au-Pair-Aufenthalten verbin-

den. Bei Work-and-Travel-Pro-

grammen kann man die Reise-

kasse durch Auslandsjobs immer

wieder auffüllen.

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

FILM AB

Binnenschiffer/in
Ein Motorgüterschiff befördert

die gleiche Gütermenge wie hun-

dert Lastwagen, ein großer Schub -

verband ersetzt sogar bis zu 650

Lkw oder 400 Eisenbahnwag-

gons. Für den sicheren Transport

auf den Wasserstraßen sorgen die

Binnenschiffer. Rund 3.500  deut -

sche Fahrzeuge verkehren nach

Angaben des Arbeitgeberverbands

der Deutschen Binnenschifffahrt

auf den gut 7.000 Kilometer schiff-

baren bundesdeutschen Wasser-

straßen. Dazu kommen die euro -

päischen Flotten. Rund zwei Drit-

tel befördern Güter, ein Drittel ent-

fällt auf die Personenschifffahrt.

Binnenschiffer laden und löschen

die Transportgüter in den Häfen,

steuern ihre Schiffe durch Flüs-

se, Kanäle und Schleusen, sie sor -

gen für sicheres An- und Ablegen,

warten die Maschinen und kön-

nen kleinere Reparaturen selbst

ausführen. Sie halten ihr Fahr-

zeug instand und führen die not-

wendigen Schiffspapiere. In der

Personenschifffahrt kümmern sie

sich um eine sichere und ange-

nehme Reise ihrer Passagiere; bei

den Wasser- und Schifffahrtsäm-

tern halten sie Schifffahrtsanla-

gen instand und sorgen für den

ordnungsgemäßen Zustand der

Fahrrinne und Verkehrszeichen.

Die meiste Zeit ihrer dreijährigen

Ausbildung verbringen die ange-

henden Binnenschiffer an Bord.

Sie sind Allrounder, die sich mit

Maschinen und Elektronik aus-

kennen, Teamspieler, die sich

auf Arbeiten unter freiem Him-

mel bei Wind und Wetter, auf be-

engte räumliche Verhältnisse an

Bord und auf unregelmäßige Ar-

beitszeiten einlassen. Sicherheits -

vorkehrungen müssen sie genau

ein halten.

Den Berufsschulteil absolvieren

die Azubis jedes Jahr in einem

dreimonatigen Block am Schif-

fer-Berufskolleg Rhein in Duis-

burg bzw. an der berufsbilden-

den Schule Schönebeck in Sach-

sen-Anhalt. Dort geht es unter

anderem um Transportlogistik,

Schiffsbau, Nautik, rechtliche und

betriebswirtschaftliche Aspekte

und das Thema Europa – Wasser-

straßen verbinden viele Länder. 

Neben einer guten Konstitution

und Farbtauglichkeit braucht ein

Binnenschiffer Gemeinschafts-

geist und Zuverlässigkeit, hand-

werkliches und technisches Ge-

schick - und er muss schwimmen

können. Nach bestandener Prü-

fung erhält er den Matrosenbrief.

Mit mindestens vier Jahren Fahr-

zeit und einem Mindestalter von

21 Jahren kann er sich zum

Schiffsführer weiterbilden. Unter

Umständen ist auch ein Studium

möglich, etwa im Fach Nautik.

TON AB

Wasserbauer/in
Was der Straßenbauer an Land,

schafft der Wasserbauer auf Flüs-

sen und Kanälen. Nicht umsonst

bezeichnet man diese als Wasser -

straßen. Wasserbauer kontrollie-

ren Fahrrinnen, Uferbefestigun-

gen und Küsten und halten sie in-

stand, um einen reibungslosen

Schiffsverkehr zu gewährleis -

ten. 

Sie planen und bauen neue Bau-

werke wie Schleusen oder Stau-

wehre und modernisieren und

vergrößern bestehende Anlagen.

Davon gibt es eine ganze Menge:

Am gut 7.000 Kilometer langen

bundesdeutschen Wasserstraßen -

netz liegen 326 Schleusen, 337

Stauwehre und 1.364 Brücken,

die die Wasser- und Schifffahrts-

verwaltung zu betreuen hat. 

Angehende Wasserbauer sollten

technisch und handwerklich in-

teressiert sein, zupacken können,

verantwortungsbewusst und team -

fähig sein. Sie arbeiten mit Holz,

Metall und Beton, wenn sie Däm-

me und Ufersicherungen, Schleu -

sen und Staustufen pflegen und

reparieren. An der See halten sie

Küsten- und Inselschutzanlagen

instand. Sie halten die Fahrrin-

nen frei und beseitigen Treibgut,

außerdem stellen sie Schifffahrts -

zeichen auf. Bei Hochwasser,

Sturmfluten oder Schiffsunfäl-

len ist Einsatzbereitschaft rund

um die Uhr vonnöten. Bewerber

sollten mindestens einen guten

Hauptschulabschluss haben, und

sie müssen erfolgreich die Frei -

schwimmerprüfung abgelegt ha-

ben. 

Mit entsprechender Berufs er fah -

rung ist die Weiterbildung zum

Meister möglich oder mit Hoch-

schulzugangsberechtigung auch

ein Ingenieurstudium.

TON AB


