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Persönlicher Austausch über Ausbildungen
Ausbildungsmesse: 65 Aussteller präsentieren jungen Menschen Vielfalt des Arbeitsmarktes
Von Lena Feldmeier

65 statt 110 Firmen, eine strenge
Taktung und an erster Stelle das
Hygienekonzept. Trotz vieler neuer
Herausforderungen gibt Birgit He-
ckel vom Familienservice jungen
Menschen und Firmen die Chance,
sich persönlich kennenzulernen.
„Ich schau gerne nach vorne“, sagt
die Organisatorin der Ausbildungs-
messe „Angel dir deinen Arbeits-
platz“, die am Donnerstag in der
Fraunhofer-Halle eröffnet wurde.

Der Ausweichtermin im Oktober
ist für Birgit Heckel ungewohnt:
„Eine spannende Situation, haben
wir alle noch nie erlebt.“ Sie gibt
gern Perspektiven. Schulen hatten
in den vergangenen Monaten kaum
Gelegenheit Kontakt zu Firmen
aufzunehmen. Und auch Unterneh-
men konnten nur wenige persönli-
che Gespräche mit Schüler führen.

Netzwerkarbeit, Kommunikati-
on, Flexibilität und Vertrauen seien
die Bausteine dieser Messe. 110
Aussteller hätten eigentlich bereits
Anfang März die Vielfalt des Ar-
beitsmarktes präsentieren sollen.
Gut 40 davon haben ihre Teilnahme
an der siebten Ausbildungsmesse
nun auf kommendes Jahr verscho-
ben. Für Birgit Heckel ist das in die-
sen unsicheren Zeiten verständlich.
Sie freut sich umso mehr, dass trotz-
dem über 60 Firmen vor Ort sind.

Kleinere Messe auch
als Chance sehen
Die Ausbildungsmesse, sagt

Oberbürgermeister Markus Panner-
mayr, beschäftige sich mit einem
Thema, das von höchster Relevanz
ist – für beide Seiten. Für Unterneh-
men sei der Kontakt zu jungen Men-
schen von enormer Bedeutung, um
qualifizierten Nachwuchs zu be-
kommen. Jugendliche müssten sich
in einem Meer an Berufsbildern ori-
entieren. Das Beste sei der direkte
Austausch. „Das Format ist sehr
klug gewählt“, sagt Pannermayr.

„Es wird eine Zukunft nach die-
ser schwierigen Corona-Zeit ge-
ben“, sagt Landrat Josef Laumer.
Und an diese Zukunft müsse man
denken. Er sieht die kleinere Messe
auch als Chance. Dadurch können
sich die Beteiligten noch intensiver
austauschen.

Kevin Mannherz möchte sich
mehr Infos zu einzelnen Firmen ein-
holen und sehen, wie sich diese prä-
sentieren. Nur so gewinne er einen
guten Einblick. Der 20-Jährige be-

sucht die Wirtschaftsschule Pindl
und steht bald vor seiner berufli-
chen Entscheidung. Obwohl er noch
nicht genau weiß, welchen Beruf er
einmal wählen wird, soll es in den
kaufmännischen oder sozialen Be-
reich gehen. Ihn freut, dass ein brei-
tes Angebot an Firmen auf der Mes-
se vertreten ist und er mit deren
Mitarbeitern persönlich sprechen
kann. In den vergangenen Monaten
war die Berufsinformation stark
eingeschränkt. Infos bekam er oft
nur übers Internet.

Vor der Ausbildung ein
Praktikum absolvieren
Der Ausbildungsmarkt werde zu-

nehmend schwieriger, sagt Ausbil-
dungsleiter Michael Bauer von
Gluth Systemtechnik. Die Firma
möchte weiter Fachkräfte ausbilden

und nutzt die Chance, junge Men-
schen kennenzulernen. Anna-Maria
Buchner ist Auszubildende der Fir-
ma Gluth. Sie hat sich ebenfalls
schon einmal auf der Ausbildungs-
messe informiert. Aus einem Prakti-
kum bei der Firma Gluth wurde
später ein Ausbildungsplatz.

„Der Online-Austausch über
Plattformen ist eine gute Möglich-
keit, doch der persönliche Kontakt
viel wichtiger“, sagt Bauer. Er er-
hofft sich von dieser Messe Praktika
und vielleicht sogar Bewerbungen
für das Ausbildungsjahr 2021. Mit
Praktikanten habe die Firma gute
Erfahrungen gemacht. „Junge Men-
schen sehen dadurch, ob es der rich-
tige Beruf für sie ist.“ Heuer sei die
Ausbildungslage sehr schwierig.
„Technischer Produktdesigner ist
der Renner, aber die mechanischen
Berufe sind im Vergleich zum ver-

gangenen Jahr eingebrochen.“ Es
gebe mehr Stellen als Bewerber. Da-
her sind für ihn gute Gespräche mit
das Wichtigste in diesen Tagen.

Insgesamt 650 Besucher haben
am Donnerstag persönlich das Ge-
spräch mit Firmen gesucht, die sich
sehr zufrieden zeigen. Birgit Heckel
betont, dass auch die Lehrer große
Mühen auf sich genommen haben.
Diese haben bis 13 Uhr mit den
Schulklassen zu einem bestimmten
Zeitfenster die Messe besucht. Alles
hat funktioniert, sagt Birgit Heckel:
„Wie man es sich vorgestellt hat.“

■ Info

Noch bis zum heutigen Freitag, 2.
Oktober, können sich Besucher der
Ausbildungsmesse in der Fraunho-
fer-Halle von 8.30 bis 16.30 Uhr in-
formieren.

Zusammen mit Organisatorin Birgit Heckel vom Familienservice (rechts) haben Oberbürgermeister Markus Pannermayr
(von links), Daniela Bachmeier von der Wirtschaftsförderung der Stadt, Landrat Josef Laumer und Martin Köck von der
Wirtschaftsförderung des Landkreises die Ausbildungsmesse am Donnerstag eröffnet. Fotos: Lena Feldmeier

Schüler Kevin Mannherz informiert
sich über kaufmännische und soziale
Ausbildungsbereiche.

Michael Bauer, Ausbildungsleiter bei Gluth Systemtechnik, und Anna-Maria
Buchner, Auszubildende zur Technischen Produktdesignerin, stellen zusammen
Ausbildungsbereiche des Unternehmens vor.

Trotz Corona voller
Einsatz für die Besucher

Nach Monaten bietet sich in der
Region wieder eine größere

Plattform, bei der sich Firmen und
junge Menschen austauschen kön-
nen: die Ausbildungsmesse. Organi-
satorin Birgit Heckel lobt das Ver-
halten aller Beteiligten. Jeder halte
sich an die Vorgaben und trage eine
Mund-Nasen-Bedeckung. Trotz Co-
rona haben sich auch einige neue
Firmen für die Messe angemeldet
wie das Klinikum Bogen-Mallers-
dorf oder die Bundespolizei. „Sie
haben sich trotz dieser Ausnahme-
situation ganz gut eingefunden.“

Die Kommunikation sei mit Co-
rona ausgeprägter. „Das ist natür-
lich mehr Aufwand, aber unwahr-
scheinlich wertvoll“, sagt Birgit He-
ckel. Sieben Jahre organisiert sie die
Messe schon. Fachkräftemangel und
wenig Bewerbungen sind der Grund
dafür, dass sie sich jedes Jahr aufs
Neue für die Messe einsetzt, und
alle Beteiligten in einer Halle zu-
sammenbringt. „Das ist meine Mo-
tivation.“ Die Ausbildungsmesse
stehe für Vernetzung – zwischen
Wirtschaftsunternehmen und jun-
gen Menschen. Zugleich müsse vor
allem jetzt sehr flexibel gearbeitet
und organisiert werden. „Manchmal
muss man kreativ und flexibel den-
ken, um der Situation zu begeg-
nen“, sagt Birgit Heckel.

„Wir wollen zudem Vertrauen
schaffen.“ Keiner soll laut Birgit
Heckel mit Angst gespickt durch die
Welt gehen. Mit allen Maßnahmen
können das Corona-Risiko sehr gut
minimiert und die Netzwerkarbeit
hergestellt werden. -lef-

Birgit Heckel mit der Warnampel. Je
nach Andrang wird mit den Luftbal-
lons angezeigt, ob der Zutritt zur Halle
gewährt wird. Foto: Lena Feldmeier

■ Zum Thema

Verkleinerte Herbstdult trotzt Corona und lädt zum Bummeln ein
Noch bis zum verkaufsoffenen

Sonntag, 4. Oktober, findet auf dem
Theresienplatz die Herbstdult statt.
An zehn Marktständen halten die
Fieranten wieder ein buntes Ange-
bot an Waren für den täglichen Be-
darf bereit. Zum Beispiel gibt es
eine große Auswahl an Gewürzen,
Bonbons, Suppen, Soßen und Kräu-
tern von Gertrud Liebe, die seit 30
Jahren bei der Dult dabei ist: „Wir

haben viele Stammkunden, die seit
Jahrzehnten bei uns einkaufen, weil
sie die Qualität unserer Produkte
überzeugt.“ Überzeugendes Putzer-
gebnis verspricht das „Supertuch
2000“: Ohne chemische Hilfsmittel
und ohne Nachwischen werden
Spiegel und glatte Oberflächen im
Nu streifenfrei sauber. Saubere
Zähne bekommt man mit der Na-
turzahnbürste mit Buchenholzstiel

und Naturfibre-Borsten. Von A wie
Anstreichbürste bis Z wie Zahn-
bürste bietet der Bürstenmacher
aus dem Landkreis Kelheim an. Wer
Gardinen, Kissen und andere Heim-
textilien braucht, wird bei Josef
Brunner aus Osterhofen fündig. Na-
turgegerbte Lederwaren und Fair-
Trade-Produkte aus Schafwolle hat
Daniel Schmitt aus Konzell im An-
gebot. Silber- und Edelstein-

schmuck, Pfannen, Zuckerwatte,
Popcorn und Backwaren runden das
Angebot ab. Geöffnet ist die Ein-
kaufsmeile zwischen Stadtturm und
Dreifaltigkeitssäule am Freitag von
9 bis 18.30 Uhr und am Samstag
und Sonntag jeweils von 10.30 bis
18 Uhr. Am verkaufsoffenen Sonn-
tag sind Geschäfte im Stadtgebiet
von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Text und Fotos: Josef Unterholzner

Buchflohmarkt der
Bücherei St. Josef

Die Bücherei St. Josef veranstal-
tet einen Buchflohmarkt. Termine
sind Samstag, 10. Oktober, von 10
bis 17 Uhr, ebenso am Samstag, 17.
und 24. Oktober. Zu den üblichen
Öffnungszeiten der Bücherei (Mitt-
woch 14.30 bis 17 Uhr und Sonntag
10 bis 12 Uhr) ist der Flohmarkt
ebenfalls geöffnet. Es werden Ta-
schenbücher, Romane, Sach- und
Kinderbücher sowie Spiele angebo-
ten. Preise sind ab 25 Cent bis
höchstens zwei Euro. Adresse ist die
Rennbahnstraße 28, bei der Kirche
St. Josef, Eingang Bücherei. Mund-
und Nasenschutz sind verpflich-
tend. Nähere Infos unter Telefon
09421/3770. –red–
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