
Sonderveröffentlichung im Stadtanzeiger

+ Gesundheits- und Krankenpfleger/in

+ Operationstechnischer/r Assistent/in

+ Fachinformatiker/in Systemintegration

+ Kauffrau/mann im Gesundheitswesen

+ Koch/Köchin

Wir bilden aus

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

ein unternehmen der

www.marienhospital-hamm.de

www.stadtwerke-hamm.dewww.stadtwerke-hamm.de

• Industrieelektriker/-in
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Anlagenmechaniker/-in
• Fachkraft im Fahrbetrieb
• Kfz-Mechatroniker/-in

Bewirb Dich jetzt!

Dann beginnt Deine Ausbildung am 1. August 2018.
Infos an unserem Stand S 107/108 auf der
Bildungsmesse in den Zentralhallen.

Auch auf : www.facebook.com/ausbildung.swh

Werde unser Azubi!
Wir suchen junge Menschen, die was drauf haben!

Direkte Informationen
Schülerwettbewerb und Praktikumsbörse

Z ahlreiche Ausbildungs-
betriebe aus Hamm und
der Umgebung präsen-

tieren ihr Ausbildungsplatz-
angebot und freie Ausbil-
dungsplätze. Die Ausbil-
dungsplatzsuchenden kön-
nen hier die Chance nutzen,
sich im unmittelbaren Zu-
gang über das Ausbildungs-
platzangebot und die betref-
fenden Ausbildungsgänge zu
informieren. Beispielsweise
ist die Dachdeckerinnung
Hamm erneut mit einem
breiten Ausstellungspro-
gramm vertreten.

Auf der zentralen Bühne in
der Messehalle findet am ers-
ten Messetag, dem Freitag,
das Bildungsduell „Faktor B“

legs präsentieren ihre ab-
wechslungsreiche Leistungs-
palette. Eine Praktikumsbör-
se bietet den Jugendlichen
zusätzlich die Chance auf ein
baldiges Reinschnuppern in
die Abläufe eines Unterneh-
mens ihrer Wahl.

Schüler 11./12. Klassen: Auch
Schüler, die einen höheren
Bildungsabschluss anstreben
und im Anschluss eine Aus-
bildung beginnen wollen, fin-
den bei der Bildungsmesse
ein auf ihre Interessen zuge-
schnittenes Informationsan-
gebot von zahlreichen Fir-
men aus Hamm. Auch die
Hammer Hochschulen sind
vor Ort. Insbesondere Infor-
mationen zu den vielfach an-
gebotenen dualen Studien-
gänge dürften auf Interesse
stoßen. Laut Zentralhallen-
Chef Dr. Alexander Tillmann
ist gerade dieser Bereich bei
den Messebesuchern sehr ge-
fragt. Das kommt der sehr
praxisbezogenen Ausrich-
tung der Hammer Veranstal-

tung sehr zugute. Bildungs-
angebote, die neben der
Theorie auch praktische
Anwendungen bieten, sind
auch bei den Schülern sehr
gefragt. Beide Hammer Hoch-
schulen bieten sehr praxisori-
entierte Studiengänge und
sind sehr gut mit der regiona-
len Wirtschaft vernetzt. So
besteht in vielen Fällen die
Möglichkeit, Abschlussarbei-
ten zum Bachelor oder Mas-
ter in Verbindung mit einem
Unternehmen umzusetzen.

Damit ist die Messe nicht nur
für angehende Studenten,
sondern auch für Leute, die
mitten in ihrem Studium ste-
cken, hochinteressant.

Ausbildungsabbrecher: Bundes-
weit brechen mehr als 20 Pro-
zent aller Jugendlichen in ei-
ner Ausbildung diese ab.
Auch hier bietet die Bildungs-
messe Hamm beste Orientie-
rungschancen und Angebote
für einen beruflichen Neu-
start.

statt. Schulklassen messen
spielerisch ihr Wissen und
konkurrieren um attraktive
Preise für die Klassenkasse.

Schüler 14 plus: Bereits jünge-
re Schüler kommen aktiv mit
dem Ausbildungsmarkt in
Kontakt. Bei der Bildungs-
messe können sie sich einen
ersten Überblick über die
Vielzahl der Möglichkeiten
für ihre berufliche Zukunft
verschaffen.

Schüler 9./10. Klassen: Diese
Schüler finden bei den Aus-
stellern detaillierte Informa-
tionen über die jeweiligen Be-
rufsbilder und bekommen so
einen informativen Einblick.
Auch die Hammer Berufskol-

Faktor B – auch diesmal stellen sich Schulklassen dem Wissens-
Wettbewerb . Foto:Rother


