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Alles außer Alltag

Wir bieten Studienplätze zur Polizeikommissarin bzw. zum 
Polizeikommissar.

Bewerben Sie sich bei der Polizei NRW. Weitere Informationen 
zum Polizeiberuf unter der Rufnummer  oder un-
ter .

Ignite your career…
Drive your future…

Join Federal-Mogul

www.federalmogul.com

Die Federal-Mogul Burscheid GmbH entwickelt und produziert mit ca. 1.700 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern hochwertige Kolbenringe für Pkw und Nutzfahrzeuge und ist das weltweite 
Kompetenzzentrum für Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen.

Bewerben Sie sich bei uns für folgende attraktive 
Ausbildungsberufe für das Jahr 2014:

riemechaniker/in*

n

*nach Absprache auch als duales Studium möglich.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse.

TAG DER BEWERBUNG 12.10.2013
im Berufskolleg Opladen

Deine Chance
AUSBILDUNG 2014

Jetzt schon die Weichen für die eigene Zukunft stellen
Beim Tag der Bewerbung bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um mit interessanten Unternehmen in Kontakt zu treten

Leverkusen. Der erste Eindruck
ist in jeder Hinsicht bedeutend,
wenn es um Be werbungsge-
spräche geht. Oftmals aber hapert
es bei den Kandidaten an der Vor-
bereitung, dem Kenntnisstand so-
wie schlicht dem richtigen Auftre-
ten, sobald sie einem Personallei-
ter gegenübersitzen.  
Die Unternehmerverbände Rhein-
Wupper und das Berufskolleg Op-
laden führen daher am Samstag,
12. Oktober, zum sechsten Mal
den »Tag der Bewerbung« durch,
um junge Menschen auf die oft
entscheidenden Momente der Be-
werbungsphase vorzubereiten und
sie zu unterstützen.
Mehrere Tausend Schüler aus Le-
verkusen, Langenfeld, Monheim,
Leichlingen, Burscheid und Um-
gebung konnten in den vergange-
nen Jahren in ihren Berufsfin-
dungsprozessen und der Berufs-
wahlentscheidungen gefördert

und auf dem Weg in Ausbildung
oder Studium unterstützend be-
gleitet werden. Diese Ziele wollen
die Veranstalter auch in diesem
Jahr für die neuen Schülerjahr-
gänge erreichen.
»Der Tag der Be werbung liegt
gleichermaßen im Interesse der
Jugendlichen und der Ausbil-
dungsbetriebe«, betont Rainer
Fehl, Lehrer am Berufskolleg und
Mitorganisator: »Wir wollen die
Jugendlichen dabei unterstützen,
dass sie sich erfolgreich be wer-
ben. Deshalb stehen das »Be wer-
bertraining« und die Durch-
führung von »Bewerbungsunter-
lagenchecks« im Mittelpunkt der
halbtägigen Veranstaltung. 
Es ist daher wichtig, dass die
Schülerinnen und Schüler insbe-
sondere für die Beratung bei der
Erstellung von Bewerbungsunter-
lagen ihre eigene Bewerbermappe
mitbringen. Besondere Hinweise
gibt es auch für die Online- Be-
werbung. 
Bei der Simulation v on Bewer-
bungsgesprächen erfahren die
Schüler, wie ein solches Gespräch
vorbereitet wird, wie es abläuft
und wie man sich dabei verhalten

muss. 
»Nach der überaus positiven Re-
sonanz beim letzten Tag der Be-
werbung sollen auch in diesem
Jahr Gesprächsrunden, Berufs-
feldinformationen, Berufswahl-
vorbereitungsangebote, Förder-
programme und Eignungstests im
Vordergrund stehen«, so Rechts-
anwalt Andreas Tressin, Ge-
schäftsführer der Unternehmer-
verbände Rhein-Wupper. 
»Vertreter der regionalen Unter-
nehmen und Institutionen werden
sich wiederum beratend zur Ver-
fügung stellen«. 
»Die Ausbildungschancen für
junge Menschen haben sich auch
im Jahr 2013 weiter v erbessert«,
so Tressin. »Nicht die Ausbil-
dungsstellen, sondern die Bewer-
ber sind knapp. Allerdings haben
Betriebe zunehmend Schwierig-
keiten passende Bewerber zu fin-
den. So bewerten neben der Ver-

fügbarkeit vor allem die kleinen
und mittleren Unternehmen die
Qualifikation der Be werber als
nicht ausreichend. Dem gilt es ge-
gen zu steuern z.B. mit einem sog.
‘Azubi-Speed-Dating’, welches
erstmalig in das Portfolio aufge-
nommen wurde. Beim ‘ Azubi-
Speed-Dating’ sollen die Unter-
nehmen vor allem Gele genheit
haben, sich einen ersten persönli-
chen Eindruck aus hunderten von
Schulabgängern zu verschaffen.
In kurzen Zeitabständen haben
die Schüler Zeit, sich im Ge-
spräch mit Unternehmen, Perso-
nalleitern oder Ausbilder interes-
sant zu machen – und umgekehrt.
Dann wird ge wechselt für den
nächsten Kontakt mit dem näch-
sten Unternehmen. Den Unter-
nehmen bietet das ‘Azubi-Speed-
Dating’ die Möglichk eit, viele
junge Menschen in kurzer Zeit
persönlich kennenzulernen. So

können sie sich gleich ein Bild
von der Persönlichkeit des Inter-
essenten machen und sind nicht
nur auf dessen Bewerbungsunter-
lagen angewiesen. Umgekehrt ha-
ben auch Bewerber eine Chance,
Schwächen durch ihr Auftreten
wieder wettzumachen. Und: Ne-
ben den bekannten großen Unter-
nehmen treffen die jungen Bewer-
ber hier auch auf kleinere Firmen,
auf die sie möglicherweise sonst
gar nicht gek ommen wären.
Durch die kleinen Vorstellungsge-
spräche ist es für die Firmen mög-
lich, schon beim ‘Azubi-Speed-
Dating’ eine erste Auswahl der für
sie in Frage kommenden Kandi-
daten/innen zu erzielen. Außer-
dem bieten wir mit der Last- Mi-
nute-Börse und Früh- Bucher-
Börse für Ausbildungsplätze

2013/2014 eine Übersicht über
die noch freien Ausbildungsplätze
an. Hier wird es neben den Früh-
Bucher-Plätzen für das kommen-
de Ausbildungsjahr 2014 auch
noch einige offene ‘Last-Minute-
Plätze’ geben«, so Tressin. 
»Der Tag der Bewerbung richtet
sich an alle k ommenden Absol-
venten der Förder-, Haupt-, Real-
und Gesamtschulen, Berufsk ol-
legs und Gymnasien in Le verku-
sen, Langenfeld, Monheim,
Leichlingen, Burscheid und Um-
gebung«, so Thea Kuhs, Schullei-
terin 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 unver-
zichtbare Ratgeber ihrer Kinder.« 

Am Tag der Bewerbung werden den Teilnehmern wertvolle Hilfe-
stellungen mit auf den Weg gegeben.

Foto: privat

DAS PROGRAMM

»Azubi-Speed-Dating« für Auszubildende
Unternehmerverbände Rhein-Wupper

09.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung
“Tag der Bewerbung”

09.15 Uhr • Bewerbungsunterlagen-Check
bis 12.45 Uhr • Wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor?

• Training schriftlicher Bewerbungstests
• Simulation von Bewerbungsgesprächen
• Tipps zur digitalen Bewerbung

Anforderungsprofile und Perspektiven
für folgende Berufsfelder:

• Naturwissenschaftliche Berufe
• Berufsbilder Gesundheits- und Krankenpflege
• Altenpflege
• Handwerkliche Berufe
• Kaufmännische Berufe
• Elektrotechnische und Metalltechnische Berufe
• Ausbildung/Studium bei der Bundeswehr
• Ausbildung/Studium bei der Polizei

Angebote für Jugendliche mit allgemeiner
Hochschulreife oder Fachhochschulreife:

• Kombi-Studiengänge
Alternativen zum Studium, Auslandsaufenthalte

• Studium an der FH Köln
u.a. Bewerbungsverfahren (Vortrag)

09.15 Uhr Weitere Angebote:
bis 12.45 Uhr • Berufswahlvorbereitende Lehrgänge

• Berufsberatung: Hilfe bei Berufswahlentscheidungen und

der Vermittlung in betriebliche und schulische Ausbildung

• Berufswahlvorbereitung an den Berufskollegs

• Duale Ausbildung
• Tipps und Benimm-Regeln für die Bewerbung

09.15 Uhr „Last-Minute-/Frühbucher-Börse“
bis 12.45 Uhr für Ausbildungsplätze und…
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eine Kooperation von

Das Programm:

Samstag, 12. Oktober 2013 im

Berufskolleg Opladen


