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AUSBILDUNG 49 auch in
diesem Jahr virtuell
Modern, sicher, unkompliziert und voll im Trend - Die Registrierung ist jetzt schon mglich

WIR SUCHEN SOFORT

... für unser HASE CAFÉ (Vorkassenbäcker) und
unseren Backshop (Bake off):

¥ Mitarbeiter in Teilzeit (m/w/d)
Lningen (pm) - Aufgrund der
Rechtslage durfte die AUSBILDUNG 49, die gr§te regionale
Ausbildungsmesse, nicht wie geplant im Mai stattfinden. Deshalb
wird sie auch in diesem Jahr virtuell veranstaltet, und zwar vom 7.
bis 11. Oktober. Im nchsten Jahr
soll sie am 10. und 11. Juni 2022
wieder als Prsenzmesse stattfinden.
Fnf Tage lang haben Schler ab
dem 8. Jahrgang, Eltern und Lehrkrfte die Mglichkeit, sich einen
berblick ber die Vielfalt der
Ausbildungsmglichkeiten u.a. in
Industrie, IT, Handwerk, Dienstleistung,ÊHandel,
Veranstaltungsbranche, Lager und Logistik, Gesundheit- und Sozialberufe zu
verschaffen. Dazu gibt es praktischen Tipps.
Es ist die ganze Region, die gemeinsam an einem Strang zieht,
um dem Nachwuchs bei einem ihrer wichtigsten Schritte im Leben
unter die Arme zu greifen. Die
Messe berzeugt wie gewohnt mit
ihrer Passgenauigkeit und lsst
keine Wnsche offen bei der Berufswahl.
Die AUSBILDUNG 49 digital richtet sich sowohl an Schler, die bereits eine Vorstellung davon haben, welchen Berufsweg sie
einschlagen wollen, als auch an
solche, die noch etwas planlos
sind. ãDenn eines gilt oftmals in
beiden FllenÒ, erklrt Jos Rodrigues Freitas von der Agentur JF
MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG
aus Osnabrck, ãviele junge Menschen sind absolut berfordert
mit der Berufswahl und nehmen
daher die Gesprche und den Erfahrungsaustausch mit den Ausstellern dankbar an.Ò Hufig sei
der Druck enorm, schnellstmglich die richtige Entscheidung zu

treffen. ãDabei ist es von gro§er
Wichtigkeit, sich Zeit fr die Orientierungsphase nach der Schule
zu nehmenÒ, wei§ der Veranstalter
der Messe.
Die AUSBILDUNG 49 digital will
fr Entlastung sorgen und Schlern dabei helfen, sich in entspannter Atmosphre Klarheit
ber mgliche Berufswege zu verschaffen. Das vielfltige Angebot
sorgt dafr, dass fr jeden etwas
Passendes dabei ist.
In den Schulen knnen Lehrkrfte die virtuelle Veranstaltung
als Lerneinheit im Distanzunterricht integrieren, sie kann alternativ im Prsenzunterricht auch gemeinsam virtuell besucht werden.
Natrlich knnen Schler zusammen mit ihren Eltern von zu Hause
aus gemeinsam teilnehmen.
Die Navigation auf der Messe ist
denkbar einfach. Am jeweiligen
virtuellen Stand knnen Unternehmensfakten angesehen und
Nachrichten hinterlassen werden.
Eine direkte Online-Bewerbung ist
ber die Bewerberbox mglich.
ber eine Suchmaschine knnen
sich die Besucher Vortrge, Messestnde oder Dokumente wie
Flyer, Broschren oder Imagefilme
anzeigen lassen. Die Suchfunktion
bietet den gro§en Vorteil gegenber Prsenzmessen, dass es binnen Sekunden Informationen ber
die Aussteller gibt. Den Besuchern
werden Unternehmen, Hochschulen, Universitten oder Institutionen angezeigt, die sie vorher vielleicht gar nicht kannten.
Am 8. und 9. Oktober steht die
Interaktion im Vordergrund. An
den virtuellen Messestnden ermglichen Live-Chats, Video- oder
Sprach-Anrufe und Vortrge den
Austausch zwischen Besuchern
und Standpersonal. Schler und

Unternehmen bzw. Institutionen
knnen sich dabei ganz ungezwungen kennenlernen.
Wenn es um die berufliche Zukunftsplanung und um das Treffen
wichtiger Entscheidungen geht,
sind die Eltern oft wichtige Ansprechpartner. Daher sollten sie
sich ebenfalls die Zeit nehmen, die
AUSBILDUNG 49 digital zu besuchen.
Jos Rodrigues Freitas empfiehlt, sich vor dem Messebesuch
konkrete Fragen an die Aussteller
zu berlegen: ãGezielte und individuelle Fragen ermglichen eindeutige Antworten, die einem
schnell zur richtigen Entscheidung
fr die Zeit nach der Schule verhelfen knnen.Ò Ferner sei es hilfreich, sich im Vorfeld mit den
eigenen Wnschen im Hinblick auf
die jeweilige Ausbildung auseinanderzusetzen. Die Aussteller wrden sich oft fr die Strken und
Schwchen eines potenziellen Bewerbers interessieren, auf diese
Frage sollten sich Besucher also
ebenfalls vorbereiten. ãHier kann
es hilfreich sein, sich einfach mal
mit den Eltern zusammenzusetzen
und aufzulisten, was man gut kann
und was man mchte. Solche Gesprche knnen der Schlssel zu
neuen interessanten Ideen seinÒ,
empfiehlt Freitas.
Whrend des Besuchs der AUSBILDUNG 49 digital rt er zur Eigeninitiative: ãSchler sollten keine Hemmungen haben und auch
an den beiden Live-Tagen den direkten Kontakt zum Aussteller
ber die Videofunktion nutzen.
Damit zeigen sie Interesse und
Mut und sie sind den anderen einen Schritt voraus. Zudem hinterlsst es einen guten Eindruck.
Ein Computer, ein Handy, ein
Tablet und eine stabile Internet-

verbindung reichen fr die Teilnahme an der AUSBILDUNG 49
aus. Schler, Eltern und Lehrkrfte
knnen sich kostenlos schon jetzt
auf www.ausbildung49.de anmelden. Die Registrierung wird per EMail besttigt.
Online-Schulungen
fr Eltern
Um alle Eltern bestmglich auf
die digitale Messe vorzubereiten,
werden Online-Schulungen angeboten. Bereits vor Messebeginn
werden die Vorteile der virtuellen
Messe aufgezeigt und erklrt, wie
man sich durch die Messe klicken
kann, damit sie, zusammen mit ihren Kindern, gut vorbereitet sind.
Alle interessierten Eltern sind am
4. und 5. Oktober jeweils um
18.30 Uhr eingeladen. Anmelden
kann man sich auf der Homepage.
Zur Vorbereitung hilft auch das
Erklrvideo ãVirtuelle Infomesse Ð
so gehtÔs!Ò, das alle Funktionen
und Vorteile aufzeigt.
Die AUSBILDUNG 49 digital ist
ab Donnerstag, 7. Oktober um 9
Uhr bis Montag, 11. Oktober, 24
Uhr fr alle registrierten Besucher
geffnet. An den virtuellen Messestnden sind Informationen in
Form von Flyern, Dokumenten, Videos, u. v. m. fr die Besucher hinterlegt. Direkte Live-Gesprche
mit Ausstellern sind am Freitag, 8.
Oktober, von 9 bis 12 Uhr und am
Samstag, 9. Oktober in der Zeit
von 10 bis 13 Uhr mglich.
Alle Infos zur AUSBILDUNG 49
digital erhalten interessierte Unternehmen und Institutionen bei
Julian Strotmann unter unter
0541/330979-34 oder per E-Mail
an j.strotmann@freitasmessen.
de.
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Suchen Sie einen Vorstand ohne Fachkompetenz für einen DAX-notierten Großkonzern?
Sorry, dann werden wir Ihnen wohl eher nicht helfen können.
Bei uns sind Sie aber an der richtigen Adresse, wenn
Sie Ausbildungs- und Arbeitsplätze mit Menschen aus
unserer Region besetzen möchten.
Nutzen Sie dafür unseren

Quakenbrück:
Suchen zu sofort

Reinigungskraft
(m/w/d)

auf 450-Euro-Basis
unbefristet zur Reinigung
eines Ingenieurbüros
(10,0 Std. wöchentlich,
Mo. - Do. ab 16.30 Uhr,
Fr. ab 14.00 Uhr)

Telefon:
05431/4099-152

Stellenmarkt mit
Ausbildungsoffensive!
Kontakt telefonisch unter 0 54 31/90 48 51 oder per E-Mail an info@lokalzeitung-volltreffer.de.

¥ Aushilfen (m/w/d) auf 450 Euro Basis
... und für unsere Fleisch-Bedientheke:

¥ Mitarbeiter in Teilzeit (m/w/d)
¥ Aushilfen (m/w/d) auf 450 Euro Basis
Wenn Sie Spaß am Umgang mit Kunden haben und in
einem netten Team arbeiten möchten, freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung, gern persönlich bei uns im Markt.

EDEKA Center Werle
Hasestraße 13 · 49610 Quakenbrück
Telefon 05431/9068521

Die INTECON Gruppe ist eines
der größten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen in der Region WeserEms und steht für 50 Jahre
Erfahrung in allen klassischen
Bereichen der Beratung. Die
Basis unseres Erfolgs bilden
unsere qualifizierten und engagierten Mitarbeiter. Dies ermöglicht es uns, derzeit rund 120 Mitarbeitern in 4 Städten (Lohne, Osnabrück, Bad Oeynhausen,
Münster) einen zukunftssicheren Arbeitsplatz zu bieten.
Zur Erweiterung unseres motivierten und engagierten Teams in
Lohne suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Sachbearbeiter für
Lohn und Gehalt (m/w/d)
in Teilzeit oder Vollzeit
Wir wünschen uns Bewerber mit Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und guten EDV-Kenntnissen.
Bewerben Sie sich jetzt!
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung.
INTECON Treuhand und Wirtschaftsberatung GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
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