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Beste Chancen für alle, die vor
der Berufswahl stehen – oder nach
Ausbildung und Studium einstei-
gen wollen: Auf der Jobs for Fu-
ture, die vom 13. bis 15. Februar
2020 in der Maimarkthalle Mann-
heim stattfindet, haben sie eine
große Auswahl an Möglichkeiten,
den für sie passenden Weg zu
finden. Das gilt ebenso für alle,
die sich beruflich weiterqualifi-
zieren, umorientieren oder nach
der Familienpause wieder einstei-
gen wollen. Denn über 300 Aus-
steller bieten auf der dreitägigen
Messe für Arbeitsplätze, Aus-
und Weiterbildung zahlreiche Be-
rufs- und Bildungswege unter ei-
nem Dach – vom Praktikum bis
zum Masterstudium. Die Messe
ist an allen drei Tagen von 10 bis
17 geöffnet. 

Orientierung gewinnen

Das Angebot ist riesig, Bewerber
sind gesucht – aber welcher Be-
ruf ist der passende, und welche
Optionen gibt es überhaupt? Eine
erste Orientierung kann man sich
bei den Kooperationspartnern
der Jobs for Future holen: IHK
Rhein-Neckar, Handwerkskam-
mer Mannheim Rhein-Neckar-
Odenwald, Agentur für Arbeit
Mannheim und Regionalbüro für
berufliche Fortbildung haben

nicht nur Verzeichnisse von Aus-
bildungsberufen und Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Sie können
auch Adressen nennen, bei denen
man sich zum Beispiel um ein
Praktikum bewerben kann.
Der besondere Vorteil der Messe
liegt im persönlichen Kontakt:
Unternehmen suchen intensiv
nach Auszubildenden und Fach-
kräften. Hochschulen erläutern
neue Studiengänge. Experten er-
arbeiten mit Bewerberinnen und
Bewerbern individuelle Weiter-
bildungskonzepte. 
Fragen lassen sich im Gespräch
am besten klären. An den Stän-
den helfen nicht nur Berufsbera-
ter und Personaler, sondern oft
auch Azubis und Studierende,
die ihre eigenen Erfahrungen auf
Augenhöhe weitergeben können.
So entsteht ein praxisnahes Bild,
was die Bewerber erwartet, wel-
che Kenntnisse erforderlich sind
und wofür man sich begeistern
sollte. 

Den passenden Weg 
finden

Berufswege und Zugangsmög-
lichkeiten ändern sich. Einen Aus-
bildungsberuf erlernt man im
dualen System oder in einer Be-
rufsfachschule – oder in einer
Kombination. Studieren kann man
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Sie ist unsichtbar und kann (fast) Berge versetzen: 
Luft in moderner Technik.

Präzisionsarbeit im Dienst der Medizin: 
Auf der Messe kann man seine Fingerfertigkeit testen.

Darf ich auch mal? Na klar! Wer Neues ausprobiert, 
traut sich auch mehr zu.

Mehr als 300 Aussteller suchen Bewerber für Ausbildungsplätze, 
Studiengänge und freie Stellen.
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in Vollzeit oder berufsbegleitend,
manchmal sogar ohne Abitur. Wer
schon im Beruf steht, kann seine
Kenntnisse in der passenden Wei-
terbildung auf den neuesten Stand
bringen – auch dafür gibt es un-
terschiedliche Optionen. Die Be-
raterinnen und Berater auf der
Jobs for Future helfen bei der
Entscheidung.
Nicht jeder weiß mit 16 Jahren,
wohin die berufliche Reise ge-
hen soll. Abschlüsse wie Mittle-
re Reife oder Abitur lassen sich
nachholen. Unterstützung beim
individuellen Lerntempo geben
Förderkurse und Nachhilfe. Be-
rufsvorbereitende Maßnahmen
helfen beim Einstieg in den Beruf.
Ebenso ist die Jobs for Future
der richtige Ort für Menschen,
die erkannt haben, dass die ge-
wählte Ausbildung oder das Stu-
dium nicht die richtige Entschei-
dung waren. Beim zweiten Mal
wissen sie besser, was sie erwar-
tet – oder haben eine passende
Alternative gefunden. 

Eigene Stärken 
kennenlernen, 
Neues ausprobieren

Medizinische Berufe oder Me-
chatronik, Internationales Mana-
gement oder Handwerk: Die Ge-
sellschaft braucht gut ausgebil-
dete Menschen! Auch wer schon
genau zu wissen meint, für wel-
che Branche oder welches Be-
rufsbild er/sie sich entscheiden
wird – es lohnt sich, auch einmal
ganz andere Aufgaben und aus-
zuloten. Auf der Jobs for Future
ist das auf kurzen Wegen mög-
lich. So findet man Hochschulen
und deren Partner-Unternehmen
für das duale Studium oft nur we-
nige Schritte voneinander entfernt.
In über 100 kostenlosen Work -
shops und Kurzvorträgen stellen
die Profis Karrierewege auch jen-

seits des Mainstreams vor und
geben persönliche Tipps für Be-
werbung und Vorstellungsge-
spräch. An vielen Messeständen
dürfen die Besucherinnen und
Besucher testen, mitmachen, aus-
probieren und so eigene Stärken
und Talente entdecken. Das sorgt
für so manches Aha-Erlebnis –
vertiefen kann man dieses in ei-
nem Praktikum.
Schülerinnen und Schüler, die
ihre eigenen Stärken kennenler-
nen möchten, finden auf der Jobs
for Future Eignungstests und Coa-
 ching-Angebote. Wer nach dem
Schulabschluss eine längere Ori-
entierungsphase benötigt, erfährt
alles über ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr oder Work and Travel im
Ausland. 

Zum Vorbereiten, Finden,
Nachlesen

Die Website jobsforfuture-mann-
heim.de enthält ab Januar Kurz-
portraits der Aussteller und ihrer
Angebote sowie das Programm
in den Info-Foren. Auf der Mes-
se und zum Nachlesen ist der
umfangreiche Messekatalog mit
Kontaktadressen ein wertvoller
Helfer. Dazu gibt’s Lageplan und
Zeitplan der Workshops im prak-
tischen Folder. Tagesaktuelle Stel-
lenangebote der Aussteller findet
man während der Jobs for Futu-
re in der kostenlosen Messe-App
und auf der Pinnwand „Stellen-
markt“ im Foyer der Maimarkt-
halle. 

Informationen für 
Aussteller und Besucher:
Mannheimer Ausstellungs-GmbH
Xaver-Fuhr-Str. 101
68163 Mannheim
Telefon 0621 /42509-0
Telefax 0621 /42509-34
info@jobsforfuture-
mannheim.de
www.jobsforfuture-
mannheim.de

An selbst gebauten Modellen zeigen und erklären 
Auszubildende typische Arbeitsabläufe.

Vom Tagesseminar bis zur Vollzeit-Weiterbildung: 
In persönlicher Beratung findet man den passenden Weg.

Mittendrin und hoch hinaus: 
Polizeianwärter haben gute Chancen.

Worauf kommt es an, wenn man mit Holz arbeitet? 
Zimmerer ist einer von 130 Handwerksberufen.

An der Zukunft bauen: Vom Praktikum bis zum Ingenieurstudium.

Viel mehr als verkaufen und beraten: Berufe in der Apotheke.


