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Tag der Bewerbung und letzte 
Chance für Ausbildungsplätze 
Am Samstag, 15. Oktober, erhalten Schüler im Berufskolleg Öpladen wichtige Tipps 

■ Viele nützliche Tipps rund um die Themen Berufsfindung und Bewerbung erhalten Schülerinnen und Schüler am kommen-
den Samstag, 15. Oktober, beim „Tag der Bewerbung" im Berufskolleg Opladen. 

Opladen (BW) —Was gehört in 
die Bewerbungsmappe und wie 
bereitet man sich auf einen Be-
werbungstest vor? Viele Ju-
gendliche benötigen Hilfe im 
I3ewerbungserfahren oder 
sind überfordert mit der.großen 
Vielfalt an Ausbildungsmög-
lichkeiten, die sich ihnen nach 
dem Schulabschluss bieten. 

Unterstützung geben die Un-
ternehmerverbände Rhein-

. Wupper und das Berufskolleg 
Opladen am kommenden Sams-
tag, 15. Oktober: Beim „Tag der 
Bewerbung", der bereits zum 
fünften Mal im Berufskolleg Op-
laden, Stauffenbergstraße 21-
23, stattfindet, gibt es jede Men-
ge Tipps für eine erfolgreiche 
Bewerbung. Von 9. bis 13 Uhr 
stehen Experten für Fragen der 
Absolventen der Förder-,- 
Haupt-, Real- und Gesamtschu- 

len, Berufskollegs und Gymna-
sien aus Leverkusen, Langen-
feld, Moriheim, Leichlingen und 
Burscheid bereit, auch die El-
tern sind eingeladen, sich vor 
Ort zu informieren. 

„Wir wollen die Jugendlichen 
dabei unterstützen, dass sie sich 
erfolgreich bewerben", betont 
Rainer Fehl, Mitorganisator und 
Lehrer am Berufskolleg. Daher 
stehen das Bewerbertraining 
und der Bewerbungsunterla-
gen-Check im Mittelpunkt, „die 
Schüler sollten dafür auf jeden 
Fall ihre eigenen Bewerber-
mappen mitbringen", rät Fehl. 
Da immer mehr Unternehmen 
auf Online-Bewerbungen setz-
ten, gibt es auch hierzu wich-
tige Informationen für die 
Schüler, bei der Simulation von 
Bewerbungsgesprächen erfah-
ren sie ganz konkret, wie ein sol- 

'ches Gespräch abläuft und wie 
man sich dabei verhalten muss 
—Benimmregeln und Tipps zum 
passenden Outfit inklusive. • 

Doch wer noch gar nicht weiß, 
was er nach der Schule über-
haupt 

 
 beruflich machen möch-

te, findet beim „Tag der Be-
werbung" ebenfalls Unterstüt-
zung: Verschiedene Berufsfel-
der, darunter kaufmännische, 
handwerkliche oder elektro-
technische Berufe und deren 
Zukunftsperspektiven, werden 
vorgestellt. Für Absolventen mit 
Fachhochschulreife oder Abitur 
gibt es Informationen zu Kom-
bi-Studiengängen, außerdem 
stellt der Campus Leverkusen 
sein Angebot vor. 

Wer noch einen Ausbildungs-
platz sucht, wird vielleicht bei 
der „Last-Minute-Börse" fün-
dig, für „Frühbucher" gibt es ei- 

ne Übersicht über freie Stellen 
für das kommende Ausbil-
dungsjahr 2012. Die Lage auf 
dem regionalen Ausbildungs-
stellenmarkt stelle sich in die-
sem Jahr so gut wie seit langem 
nicht dar, erklärt Andreas Tres-
sin, Geschäftsführer der Unter-
nehmensverbände Rhein-Wup-
per, dies hätten Abfragen bei 
den Mitgliedsunternehmen er-
geben. „Gerade die mittelstän-
dischen Unternehmen müssen 
inzwischen um jeden guten 
Auszubildenden kämpfen", dies 
sei eine große Chance für die Ju-
gendlichen, die es zu nutzen 
gelte. Dennoch gebe es immer 
noch zu viele unversorgte Be-
werber, „diese Jugendlichen 
müssen daher die Breite des an-
gebotenen Berufsspektrums in 
vollem Umfang nutzen", rät 
Tressin. 


