Persönliche Begegnungen machen Veranstaltung besonders:

Chance auf Erst-Kontakte
V
erschiedene Ansprechpartner direkt kennenzulernen und selbst einen persönlichen Eindruck
zu hinterlassen – das ist der
große Vorteil der Bildungsmesse Hamm: Zahlreiche Betriebe aus Hamm und der
Umgebung präsentieren die
von ihnen angebotenen Ausbildungsberufe und informieren über aktuell freie Ausbildungsplätze. Gleichzeitig haben die Ausbildungsbetriebe
die Möglichkeit, hier geeignete Jugendliche als zukünftige
Auszubildende persönlich
kennenzulernen.

die jeweiligen Berufsbilder
und bekommen so einen informativen Einblick. Auch
die Hammer Berufskollegs
präsentieren ihre abwechslungsreiche Leistungspalette.
Eine Praktikumsbörse bietet
den Jugendlichen zusätzlich
die Chance auf ein Reinschnuppern in die Abläufe eines Unternehmens.

noch deutlich zugelegt. Das
kommt der sehr praxisbezogenen Ausrichtung der Hammer Veranstaltung zugute.
Bildungsangebote, die neben
Theorie auch praktische Anwendungen bieten, sind auch
bei den Schülern sehr gefragt. Beide Hammer Hochschulen bieten sehr praxisorientierte Studiengänge und
sind sehr gut mit der regionaSchüler 11./12. Klassen: Auch len Wirtschaft vernetzt. So
Schüler, die einen höheren
besteht in vielen Fällen die
Bildungsabschluss anstreben Möglichkeit. Abschlussarbeiund im Anschluss eine Austen zum Bachelor oder Masbildung beginnen wollen, fin- ter in Verbindung mit einem
den bei der Bildungsmesse
Unternehmen umzusetzen.
ein auf ihre Interessen zuge- Damit ist die Messe nicht nur
Schüler 14 plus: Bereits junge schnittenes Informationsan- für angehende Studenten,
Schüler kommen aktiv mit
gebot von zahlreichen Firsondern auch für Leute, die
dem Ausbildungsmarkt in
men aus Hamm. Die Hammer mitten in ihrem Studium ste- Persönliche Eindrücke gehören zur Messe dazu – etwa bei den
Kontakt. Bei der BildungsHochschulen, aber auch wei- cken hochinteressant.
Dachdeckern.
Foto: Zentralhallen
messe können Sie sich einen tere Anbieter, darunter eine
ersten Überblick über die
Hochschule aus den NiederAusbildungsabbrecher: BunVielzahl der Möglichkeiten
landen sind vor Ort. Insbedesweit brechen mehr als 20
für Ihre berufliche Zukunft
sondere die vielfach angebo- Prozent aller Jugendlichen in
verschaffen.Schüler.
tenen dualen Studiengänge
Ausbildung diese ab. Auch
empfehlen sich hier. Laut Dr. hier bietet die Bildungsmesse
9./10. Klassen: Diese Schüler
Alexander Tillmann hat gera- Hamm beste Orientierungfinden bei den Ausstellern de- de in diesem Bereich die Zahl schancen für einen beruflitaillierte Informationen über der Angebote auf der Messe
chen Neustart.

Wir bilden aus
www.stadtwerke-hamm.de
mm.d
de

Werde
unser Azubi!
Wir suchen junge Menschen, die was drauf haben!
• Industrieelektriker/-in
• &ĂĐŚŬƌĂŌ ŝŵ &ĂŚƌďĞƚƌŝĞď
+ Gesundheits- und Krankenpfleger/in
+ Operationstechnischer/r Assistent/in
+ Fachinformatiker/in Systemintegration
+ Kauffrau/mann im Gesundheitswesen
+ Koch/Köchin

Besuchen Sie uns auf der Messe
am Stand Nummer A109!
Ansprechpartnerin für weitere
Informationen und/oder Bewerbungen:
Frau Schneider, Telefon 02381/18-1052,
Rita.Schneider@marienhospital-hamm.de

• Kfz-Mechatroniker/-in
Bewirb Dich jetzt!
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