
Font links 3sp Font 3sp

Berufsberatung - das bringt mich weiter!

Ausbildungsmesse Landsberg - wir sind für euch da!

Du willst in Ausbildung oder Studium? Wir bieten

objektive, unabhängige und neutrale Orientierung bei der

Berufswahl. Ausbildungsstelle gesucht? Wir vermitteln.

Besucht uns an unserem Stand auf der Ausbildungsmesse!

Berufsberatung in der Agentur für
Arbeit Landsberg
Telefon: 0800 4 5555 00 (kostenfrei)
www.dasbringtmichweiter.de

Vier Jugendliche zeigen Daumen hoch

weisses FeldDachmarke

Berufsberatung - das bringt mich weiter!

Wir sind ein Traditionsunternehmen und modernes Medienhaus zugleich. Zahl-
reiche Tochterunternehmen im In- und Ausland gehören mittlerweile zur Medien-
gruppe Süddeutscher Verlag. Die wichtigsten Geschäftsbereiche sind Zeitungen
(unter anderem die größte überregionale Abonnement-Tageszeitung Deutsch-
lands, die Süddeutsche Zeitung), Fachinformationen (Zeitschriften und Buchver-
lage), Drucktechnik und Elektronische Medien (Internet, TV und Radio).

Der Erfolg der Mediengruppe hängt maßgeblich vom Engagement, den Kompe-
tenzen und der Qualifikation unserer Mitarbeiter ab. Deshalb bieten wir jungen
Menschen interessante Einstiegsmöglichkeiten in verschiedenen Tochterunter-
nehmen. Wenn Sie durch eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung die
Basis für ein erfolgreiches Berufsleben schaffen möchten, freuen wir uns sehr
über Ihre Bewerbung.

Wir bieten ab 01.09.2016 Ausbildungsplätze an als:

Medienkaufmann/-frau Digital und Print
Ausbildende Firmen am Standort Landsberg, Justus-von-Liebig-Straße 1, 86899
Landsberg: verlag moderne industrie GmbH, ecomed-Storck GmbH

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte auf:
www.swmh.de/karriere/stellen-bewerbung

Informationen zu unserer Mediengruppe und deren Tochterunternehmen sowie zu
den Ausbildungsberufen finden Sie unter: www.mi-verlag.de und
www.ecomed-storck.de/ausbildung

Ein Unternehmen der

9592183(8227903) 

www.awo-ausbildung.de
Zukunft Pflegen

SPIEL DIE HAUPTROLLE IM
LEBEN ÄLTERER MENSCHEN

bewirb dich jetzt

DIE WICHTIGSTE ROLLE
SPIELT MAN IM LEBEN

ANDERER

Weitere Infos auf
www.awo-ausbildung.de

AWO Seniorenzentrum »Bürgerstift« Landsberg

E-Mail: info@sz-ll.awo-obb.de

AWO Seniorenwohnpark Dießen
E-Mail: info@swp-dis.awo-obb.de
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Es sind alle willkommen
Asylbewerber sind bei der Ausbildungsmesse eingeladen

Es ist oftmals gut, einen alten
Freund wieder zu treffen. Jo-
nas Pioch, einer der Veranstal-
ter der Ausbildungsmesse
Landsberg, bezeichnet eine
solche Begegnung als Glücks-
treffer für die Nachwuchsar-
beit, die er zusammen mit
Markus Wasserle, Simon Ber-
nauer, Christine Scheffler, Mi-
chael Luppert und Christina
Olzowy seit einigen Jahren im
Ausbildungssektor betreibt.
Sein alter Freund Michael
Mettenleiter ist nämlich IT-
Fachmann und wertet damit
das Team noch einmal um sei-
ne Kenntnisse auf, die nicht
nur bei der Ausbildungsmesse
am 24./25. September in
Landsberg beziehungsweise
Kaufering gebraucht werden.
Das Konzept dieser Börse für
Ausbildungsplätze und Aus-
bildungsrichtungen hat mitt-
lerweile Nachwuchs geboren,
und zwar sehr erfolgreich be-
reits in Marktoberdorf. Nun
ist mit München-Haar ein
dritter Standort am Start.
In diesem Jahr steht die Messe
unter dem Motto „Respekt“,
Pate ist kein geringerer als
Florian Simbeck, der Stefan
des Comedy-Duos „Erkan &
Stefan“.
Respekt wollen die Organisa-
toren auch den Asylbewerbern
aus dem Landkreis entgegen-
bringen und haben rund 500
von ihnen auf die Messe einge-
laden. Um die wieder rund 100
Aussteller und Angebote
stressfrei kontaktieren zu kön-
nen, dürfen sie und ihre eh-
renamtlichen Begleiter 45 Mi-
nuten vor Öffnung auf das Ge-
lände.

Asylbewerber einstellen:
Information für Firmen

In Kooperation mit dem
Landratsamt können sich Un-
ternehmen im Rahmen des
diesbezüglichen Mottos „Res-
pekt - Traditionen pflegen,
fremde Kulturen willkommen
heißen“ über die Möglichkei-
ten und Verpflichtung bei der
Einstellung von Asylbewer-
bern informieren. Diese Mög-
lichkeit gibt es unmittelbar vor
Messeeröffnung am Stand der
Kreishandwerkerschaft.
Auch die Kunst wird im Sep-
tember neben der Information
nicht zu kurz kommen. So

wird eine Fotografin Porträt-
fotos der Besucher machen
und daraus eine Collage zum
Thema „Respekt“ zusam-
menstellen, die dann als Plaka-
te und Poster an Schulen ver-
teilt wird. Auch das Werbefo-
to ist dem Motto gewidmet.
Jeder aus dem Organisations-
team hat ein Arbeitsgerät zu-
geordnet, das für ein in Bayern
typisches Handwerk steht. Jo-
nas Pioch: „Wir stehen zu un-
serer eigenen, heimischen
Kultur und wollen dabei alle
willkommen heißen.“
Am 10. März des kommenden
Jahres werden Markus Was-
serle und Co. in der Landes-
hauptstadt Zukunftsperspek-
tiven für spätere Berufslauf-
bahnen anbieten. Markus
Wasserle: „Das motiviert uns
ungemein, dass sich unsere
Strukturen in dem erfolgrei-
chen Konzept immer weiter
entwickeln.“
Allerdings bringt das auch be-
trächtlichen zusätzlichen Or-
ganisationsaufwand mit sich.
Um den zu bewältigen, haben
sie sich eine Fachfrau an die
Seite geholt. Die Diplominge-
nieurin (FH) Christina Ol-
zowy, die bereits im Messewe-
sen (Rostock) tätig war, küm-
mert sich um Organisationsab-
läufe und Kontakte.  pm/lt

Im sechsten Jahr hat sich gezeigt, dass die Ausbildungsmesse Landsberg zu einer festen und wichtigen Insti-
tution im Landkreis geworden ist. Archivfoto: Thorsten Jordan

Wie können Eltern ihre Kinder bei
der Berufswahl unterstützen?
Berufungsberater Ralf Schnabel gibt Tipps

Die Auswahl an Berufs- oder
Studienprogrammen ist schier
endlos. Und trotzdem bricht
jeder Vierte (!) seine Ausbil-
dung ab. Eltern sind bestrebt,
Ihren Kindern bei der Berufs-
wahl mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen. Die Eltern kennen
ihre Kinder am besten, oder?
Berufungsberater und Coach
Ralf Schnabel spricht am Don-
nerstag 24. September, von
18.30 bis 19 Uhr im Vortrags-
raum 1 über seine Erkenntnis-
se bei der Begleitung von Ju-
gendlichen vor der Berufs-
und Studienwahl.

Worauf kommt
es wirklich an?

Die eigene Erfahrung eines
dreijährigen Ausbildungsum-
wegs hat ihn dazu bewegt, Ju-
gendliche bei ihrer Berufs-
und Studienwahl zu unterstüt-
zen. Auf welche Aspekte
kommt es bei der Berufswahl
an? Warum sind diese Aspekte
wichtig? Wie kann ein indivi-
duelles Coaching, kombiniert
mit einem Talente Workshop,

hier nachhaltig unterstützen?
Der Vortrag richtet sich an alle
Eltern, die ihre Kinder bei der
Berufswahl TALENTE-ba-
siert unterstützen wollen.

Die eigene Erfahrung eines drei-
jährigen Ausbildungsumwegs hat
Ralf Schnabel dazu bewegt, Ju-
gendliche bei ihrer Berufs- und
Studienwahl zu unterstützen.

Die große VR-Bank in der Region.
So geht Bank vor Ort.
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