
Ausbildungswünsche im 
Praxistest. Am 21. und 
22. September führen die 
Unternehmerverbände 
Rhein-Wupper mit den 
Mitgliedsunternehmen 
aus der Region zum 
mittlerweile zehnten Mal 
gemeinsam mit dem Be-
rufskolleg Opladen einen 
»Tag der Ausbildung« im 
Forum Leverkusen durch.

Duale Ausbildung 

stärken

Andreas Tressin, Ge-
schäftsführer der Unter-
nehmerverbände, rief alle 
Beteiligten dazu auf, bei 
den Ausbildungsbemü-
hungen nicht nachzulas-
sen: »Es ist geradezu ein 
Anachronismus, dass sich 
das duale Ausbildungs-
system im Ausland als 
Exportschlager avanciert, 
während hier das erfolg-
reiche Werben immer 
schwieriger wird. So 
nimmt der Trend zu den 
Universitäten jährlich zu. 
Dabei ist es einfach ein 
Irrglaube, dass sich der 
Fachkräftemangel nur in 
den Berufen mit akade-
mischer Ausbildung fest-
machen lässt; genau das 
Gegenteil ist der Fall und 
zwar branchenübergrei-
fend«, so Tressin. 

Das Praxiswissen sei in 
vielen heutigen Berufen 
sehr viel wichtiger als 
akademische Vorbildung. 
Deshalb hat sich bereits 
schon vor zwei Jahren die 
Grundausrichtung der 
Veranstaltung geändert. 
Es handelt sich wirklich 

und ausschließlich um ei-
nen Tag der Berufsausbil-
dung Das heißt, es wurden 
wiederholt keine Hoch-
schulen und Fachhoch-
schulen eingeladen. »Für 
Jugendliche, die studieren 
wollen, gibt es im Gegen-
satz zu Ausbildungsplatz-
suchenden, viele geeig-
nete Veranstaltungen, 
des-halb wollten wir uns 

nur auf die Berufsausbil-
dung konzentrieren. Schü-
lerinnen und Schüler der 
Oberstufen der Gymna-
sien und Gesamtschulen 
werden selbstverständ-
lich trotzdem weiterhin 
zum Tag der Ausbildung 
eingeladen«, so Tressin. 
»Im Mittelpunkt der dies-
jährigen Veranstaltung 
stehen natürlich – wie 

auch in den letzten Jahren 
– die Präsentationen und 
Vorstellungen von über 
200 Ausbildungsberufen 
der ausstellenden Unter-
nehmen«.

Wie auch schon bei den 
letzten Veranstaltungen, 
besteht bei dem Azubi-
Speed-Dating »Mein 
Start« die Möglichkeit, 
kurze, zehnminütige 

Bewerbungsgespräche 
mit Vertretern der Un-
ternehmen zu führen. In 
diesem Gespräch sollen 

sich die Jugendlichen als 
potenzielle Auszubildende 
darstellen, um so mögli-
cherweise in das Bewer-

bungsverfahren der Un-
ternehmen aufgenommen 
zu werden.

Vorab muss man sich 

informieren

»Eingeladen werden 
dazu nur die Schüler der 
Abgangsklassen (Klasse 
10 der Sek-I-Schulen, Ab-
gangsklassen der Berufs-
kollegs, Gesamtschulen 
und Gymnasien). Also 
genau die Interessenten 
für eine Ausbildung im 
Sommer 2019«, so Rai-
ner Fehl, Bereichsleiter 
Schulberatung und Öf-
fentlichkeitsarbeit am 
Berufskolleg Opladen . 
Die Bewerber müssen sich 
vorher wieder über die 
Unternehmerverbände/
Berufskolleg Opladen ver-
bindlich anmelden. 

Erweitert um inte-
ressante Vorträge wie 
zum Beispiel »Fit fürs 
Bewerbungsgespräch«, 
»Knigge für Bewerbungs-
gespräche«, »Benimm ist 
in«, »Durchstarten nach 
der Schule – aber wie?« 
wird der Tag der Ausbil-
dung zu einer runden 
Sache.

»Mein Start« findet am 
Samstag, 22. September, 
von 10 bis 12 Uhr im 
Agamsaal statt.
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Tag der Ausbildung
Forum Leverkusen, 21.09. und 22.09.2018

   TAG DER 

AUSIBILDUNG
       2018

www.tagderausbildung-lev.com

Freitag,  21.09.2018, 09.00 - 16.00 Uhr 

Samstag, 22.09.2018, 09.00 - 14.00 Uhr

FORUM  

LEVERKUSEN

DIE GANZ BESONDEREN ANGEBOTE SIND:

Am Samstag kann man sich in 10 Minuten um 

einen Ausbildungsplatz bei teilnehmenden 

Unternehmen bewerben. 

Melde dich an und überzeuge!

Für das Ausbildungjahr 2018 sind  

noch Plätze frei! 

Deiner könnte dabei sein!

Azubis berichten über ihre Ausbildung -

ganz ohne ihre Ausbilder!

Von Jugendlichem zu Jugendlichen!

Mit über 30 Handwerksberufen  

in der Region

Welcher Handwerksberuf passt zu dir?

Melde dich an zu einem Ferienpraktikum.

Lerne die Ausbildung im Unternehmen

kennen. Dein Engagement, das sich lohnt!

An beiden Tagen kann man durchgehend 

seine Bewerbungsunterlagen prüfen lassen.

Von Fachleuten! Der Check der‘s bringt!

Hier geht es darum, typische Tätigkeiten eines

Ausbildungsberufes auszuprobieren.

Entdecke deine Interessen und Begabungen!

Mein 
Start

AZUBI-SPEED-
DATING

LAST- MINUTE

Ausbildungsplatz
börse

Bewerbungsunterlagen-Check

Industriekauffrau/-mann 

Elektroniker/-in Betriebstechnik (IHK)

Anlagenmechaniker/-in Rohr- und Systemtechnik

Ausbildung zur/zum

Wie bieten Euch ab dem 01.09.2019 attraktive Berufsaus -
 bildungen in einer Zukunftsbranche. Bewirb Dich jetzt bis zum
30.11.2018 und werde Teil der Energieversorgung Leverkusen.

Wir bieten Dir eine fundierte Ausbildung in allen kaufmännischen-betriebs-
wirtschaftlichen Aufgabengebieten.
Voraussetzung: Fachoberschulreife mit Qualifikation zur Gym. Oberstufe

Die Ausbildung befähigt Dich elektrische Netze und Anlagen zu installieren,
zu warten und zu reparieren. 
Voraussetzung: Fachoberschulreife 

Perspektive ZUKUNFT:
Werde Teil der ENERGIEBRANCHE

Du willst mehr über die EVL wissen? Dann schau doch einfach ins 

Internet: www.evl-gmbh.de

In deiner Ausbildung lernst Du unsere gas- und wassertechnischen Netze
und Anlagen zu fertigen, zu montieren und und instand zu setzen.
Voraussetzung: Fachoberschulreife

Schick uns Deine Bewerbungsunterlagen:

Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG
Bereich Personal
Overfeldweg 23 • 51371 Leverkusen
Telefon 0214/8661-432 (Frau Martina Polus)
personal@evl-gmbh.de 

Wohin soll es nach der Schule gehen?
Am »Tag der Ausbildung« können entscheidende Weichen gestellt werden

Wo soll es hingehen? Viele junge Menschen fragen sich, ob sie nach der Schule eine aussichtsreiche Ausbildung antreten oder soch lieber studieren 
sollen. Foto: pixabay


