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Die Unternehmerverbände Rhein-Wupper und das Berufskolleg Opladen 
führen zum nunmehr fünften Mal einen „Tag der Bewerbung" mit einer 
„Lastminute- und Frühbucher-börse für Ausbildungsplätze" durch 

Viele Tipps rund um die Bewerbung und 
Ausbildungsplatzbörse am Samstag, 15. 
Oktober 2011, von 9 bis 13 Uhr Im Berufskolleg 
Opladen, Stauffenbergstraße 21-23, 51379 
Leverkusen. 

Mehrere Tausend Schüler aus Leverkusen, 
Langenfeld, Monheim, Leichlingen, Burscheid 
und Umgebung konnten in den vergangenen 
Jahren in ihren Berufsfindungsprozessen und 
der Berufswahlentscheidungen gefördert und 
auf dem Weg in Ausbildung oder Studium 
unterstützend begleitet werden. Diese Ziele 
wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr für 
die neuen Schülerjahrgänge erreichen. 

„Der Tag der Bewerbung liegt gleichermaßen im 
Interesse der Jugendlichen und der 
Ausbildungsbetriebe", betont Rainer Fehl, 
Lehrer am Berufskolleg und Mitorganisator: 

„Wir wollen die Jugendlichen dabei 
unterstützen, dass sie sich erfolgreich 
bewerben. Deshalb stehen das 
„Bewerbertraining" und die Durchführung von 
„Bewerbungsunterlagenchecks" Im Mittelpunkt 
der halbtägigen Veranstaltung. 

Es ist daher wichtig, dass die Schülerinnen und 
Schüler insbesondere für die Beratung bei der 
Erstellung von Bewerbungsunterlagen ihre 
eigene Bewerbermappe mitbringen. Besondere 
Hinweise gibt es auch für die Online- 
Bewerbung. Bei der Simulation von Bewerbungsgesprächen erfahren die Schüler, wie ein 
solches Gespräch vorbereitet wird, wie es abläuft und wie man sich dabei verhalten muss. 

Auch Hinweise auf Benimmregeln und Tipps zur Wahl des passenden Outfits gehören zum 
Angebot." 

„Nach der überaus positiven Resonanz beim letzten Tag der Bewerbung sollen auch in 
diesem Jahr Gesprächsrunden, Berufsfeldinformationen, Berufswahlvorbereitungsangebote, 
Förderprogramme und Eignungstests im Vordergrund stehen", so Rechtsanwalt Andreas 
Tressin, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Rhein-Wupper. 

„Vertreter der regionalen Unternehmen und Institutionen werden sich wiederum beratend 
zur Verfügung stellen." 

„Außerdem bieten wir mit der „Last-Minute- und Frühbucherbörse für Ausbildungsplätze 
2011/2012" eine Übersicht über die noch freien Ausbildungsplätze an. Hier wird es neben 
den „Frühbucherplätzen' für das kommende Ausbildungsjahr.2012 auch noch einige offene 
„Last-Minute-Plätze" geben." 

Die Lage auf dem regionalen Ausbildungsstellenmarkt stelle sich in diesem Jahr so gut wie 
seit langem nicht dar, so Tressin. Dies belegten Abfragen bei den Mitgliedsunternehmen und 
die Auskünfte der Agentur für Arbeit und der Kammern: „Gerade die mittelständischen 
Unternehmen müssen inzwischen um jeden guten Auszubildenden kämpfen und stehen Im 
Wettbewerb", so Tressin. „Dies ist eine große Chance für die Jugendlichen." Gleichzeitig 
gebe es aber immer noch zu viele unversorgte Bewerber. „Vor diesem Hintergrund ist es 
wichtig, dass die jugendlichen Absolventen die Breite des angebotenen Berufsspektrums in 
vollem Umfang nutzen." 

Andreas Tressin betont das hohe Engagement des Verbandes im Bildungsbereich: 

"Mit unseren Ausbildungsaktivitäten wollen wir dazu beitragen, vorhandene Informationen in 
Bezug auf Ausbildungsmöglichkeiten, Qualifikationen, Anforderungen und Perspektiven zu 
bündeln und unsere Mitgliedsunternehmen bei der Rekrutierung ihres 
Fachkräftenachwuchses unterstützen. Gerade in Zeiten des schnellen wirtschaftlichen 
Wandels und werden wir dies nicht aus den Augen verlieren. 

Wir wollen mit allen Unternehmen durch berufliche Qualifizierung selbst für unseren 
Nachwuchs sorgen, damit es uns nicht so geht wie manchen Fußball-Bundesligaclubs, die in 
den Clubs wenig ausbilden und dann die guten Spieler aus dem Ausland holen müssen. Die 
Perspektiven gut ausgebildeter junger Menschen werden sich nicht zuletzt wegen der 
demografischen Entwicklung auch zukünftig weiter verbessern." Diese Chancen gelte es zu 
nutzen. 

Für die Ausbildungsbetriebe sei es wichtig, die Abbrecherquote niedrig zu halten und 
aktuelle Entwicklungen und Anforderungen in den Ausbildungsberufen transparent zu 
machen, so Tressin weiter. Hierzu biete der „Tag der Bewerbung" eine hervorragende 
Plattform. 

Vorgestellt werden unter anderem Anforderungsprofile und Perspektiven für folgende 



Berufsfelder: 

Naturwissenschaftliche Berufe 

Kaufmännische Berufe Berufsbilder 

Elektrotechnische und Metalltechnische Berufe 

Handwerkliche Berufe 

Altenpflege 

Gesundheits- und Krankenpflege 

Speziell auf Absolventen mit Fachhochschulreife bzw. Abitur gerichtet sind zum Beispiel die 
Informationen zu Kombi-Studiengängen und die Angebote des Campus Leverkusen. 

„Der Tag der Bewerbung richtet sich an alle kommenden Absolventen der Förder-, Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen, Berufskollegs und Gymnasien in Leverkusen, Langenfeld, 
Monheim, Leichlingen, Burscheid und Umgebung", so Thea Kuhs, Schulleiterin am 
Berufskolleg Opladen. 	 • 

Auch die Eltern sind aufgerufen, sich zu informieren. Denn beim Übergang von der Schule in 
den Beruf sind sie nach wie vor unverzichtbare Ratgeber ihrer Kinder!" 

Weitere Informationen online unter www.uvrw.de  
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