
Schule beendet – und was mache ich dann?

Das Ende der Schulzeit markiert für Dich und Deine Freunde 
einen wichtigen Schritt in einen ganz neuen Lebensabschnitt. 
Natürlich musst Du jetzt noch keine Entscheidung fürs Leben 
treffen, aber der Einstieg ins Berufsleben sollte Dir auf jeden 
Fall Spaß machen oder eine echte Herausforderung bieten. 
Egal, ob Du Dich für einen klassischen Ausbildungsberuf 
oder auch ein duales bzw. berufsbegleitendes Studium 
entscheidest – hier, direkt vor der Haustür, eröffnen sich 
Chancen für kleine und große Karrieren. Wir wollen Dir auf 
dieser Messe zeigen, wie Du bei uns in der Region Deine 
Zukunft auf den richtigen Weg bringen kannst.

Um einen Überblick zu bekommen, kannst Du auf unserer 
Ausbildungsmesse viele Berufe und unsere Ausbildungsleiter 
kennen lernen. Außerdem hast Du hier die Chance, mit 
jungen Menschen zu sprechen, die sich bereits für eine 
Ausbildung entschieden haben. Vielleicht kann Dir dieser 
Besuch schon eine Menge Klarheit verschaffen. 
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Fragen, die Du Dir stellen solltest 

• Was passt zu Dir? 

• Arbeitest Du lieber praktisch, oder bist Du eher 
ein Theoretiker?

• Wo liegen Deine Interessen oder Talente?

• Was macht Dir Spaß?

• Hast Du schon jetzt Vorstellungen von Deiner 
berufl ichen Karriere?

• Weißt Du schon, wie Du Deine private Zukunft 
gestalten willst?

• Weißt Du, wie Du Kontakt zu Unternehmen aufbaust?

• Kennst Du die Erwartungen, die Unternehmen an Dich 
stellen?

• Wie solltest Du Dich vorbereiten?

Berufsausbildung – wo liegen die Vorteile?

• Schon im ersten Lehrjahr bekommst Du Dein selbst
verdientes Geld. 
Dadurch stehst Du früh auf eigenen Beinen 

• Der erste Schritt ins Berufsleben ist nach einer 
abgeschlossenen Ausbildung bereits getan

• In einer Ausbildung lernst Du den Stoff praxisnah

• Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen

• Gute Zukunftschancen durch innerbetriebliche 
Weiterbildung 

• Weitere Qualifi zierung über Abendschule, Fernstudium 
oder universitäres Studium ist natürlich immer möglich

Eine Liste mit den angebotenen

Lehrberufen fi ndest Du auf 

unserer Website unter 

…/Besucher/Ausbildungsberufe
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Abenteuer Berufseinstieg – was ist das 
Beste für mein Kind?

Auch für Eltern stellt sich bereits während, aber insbesondere 
nach Abschluss der Schule die Frage, was für ihr Kind das 
Beste ist. Denn für sie gilt es in dieser Phase, die Fähigkeiten 
und Vorlieben Ihres Nachwuchses zu erkennen und zu unter-
stützen. Was entspricht seiner persönlichen Entwicklung und 
seinen Potentialen mehr – eine klassische Berufsausbildung 
oder ist der Schritt in eine akademische Laufbahn ein Wagnis 
mit Aussicht auf Erfolg? 
Im Gegensatz zu früheren Zeiten ist diese Entscheidung 
heute keine Einbahnstraße mehr. Nicht selten entscheiden 
sich Jugendliche nach ihrer Ausbildung für die Weiterbildung 
in Form eines Studiums. Aber auch der umgekehrte Weg ist 
heute keine Seltenheit. 

Um Ihren Kindern und auch Ihnen diese Abwägung mit allen 
Chancen und Möglichkeiten zu erleichtern, laden wir Sie 
ganz herzlich zu unserer ersten Ausbildungsmesse 
SüdSiegerland ein. Hier präsentieren sich mit ihren Berufen 
und Karrieremöglichkeiten ausschließlich regionale 
Unternehmen, die an ihren Standorten eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Ausbildungschancen eröffnen.

Eine Liste mit den teilnehmenden

Firmen fi nden Sie auf unserer 

Website unter 

…/Aussteller/Ausstellerliste



Was kann eine Ausbildung hier in der 
Region bieten?

• Breit aufgestellte, mittelständische Unternehmen und 
Familienunternehmen, darunter auch Weltmarktführer

• Keine gesichtslosen Großkonzerne mit unüberschaubaren 
Strukturen

• Traditionell familienorientiert, mit enger Mitarbeiterbindung 
und wenig Fluktuation, Sicherheit des Arbeitsplatzes

• Vielfältige Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote

• Ausbildung in der Nähe, keine weiten Wege

• Familienfreundliche regionale Strukturen mit umfangreichen 
sozialen, sportlichen und kulturellen Möglichkeiten 

• Gute Verkehrsanbindung durch zentrale Lage, Nähe zu den 
Metropolen Frankfurt, Köln/Bonn und das Ruhrgebiet 
(Dortmund/Essen/Duisburg)

• Ausgeprägtes Einzelhandels- und Nahversorgungsangebot

• Günstige Lebenshaltungskosten

Unternehmen des Förderkreises

Kommunen des Förderkreises

Unternehmen vor Ort – wir zeigen 
Perspektiven

6 Unternehmen aus Burbach, Wilnsdorf und Neunkirchen 
haben mit Unterstützung der Gemeinden und den örtlichen 
Wirtschaftsförderern die erste Aufl age der Ausbildungsmesse 
SüdSiegerland ins Leben gerufen. 

Insgesamt 40 Unternehmen machen nun mit und 
präsentieren ihre Ausbildungsmöglichkeiten.

Ziel ist es, den Schülern der unmittelbaren Umgebung 
Perspektiven für eine interessante Ausbildung zu eröffnen, die 
sich an ihren Talenten und Fähigkeiten orientiert und ihnen so 
Perspektiven für Berufs- und Lebensplanung aufzeigen.

Zu dieser ersten Veranstaltung laden wir die Schüler und Ihre 
Eltern der Region ganz herzlich ein!

Alle weiteren Informationen zu Ablauf, Ausstellern, Anfahrt 
etc. fi nden Sie unter 
        www.ausbildungsmesse-suedsiegerland.de


