„startklar mannheim“ am 20.04.2018
Beitrag Pressemappen Stadt Mannheim

Stadt gestalten. Jetzt informieren!
Ausbildung hautnah erleben auf der startklar mannheim
am 20.04.2018 (15:00 Uhr bis 20:00 Uhr)!
Mannheim ist eine bunte Stadt voller Kontraste, und darauf sind ihre Einwohner/innen stolz.
Sie ist voller spannender Geschichten, relevanter Themen und inspirierender Menschen.
Doch die Quadratestadt überzeugt auch als attraktiver Arbeitgeber – mit einer Vielzahl
spannender dualer Studiengänge und Berufsausbildungen, die große Zukunftssicherheit
bieten.

Die Stadt Mannheim ist auf dem Weg, eine der modernsten Stadtverwaltungen Deutschlands
zu werden und freut sich auf talentierte und motivierte Nachwuchskräfte, die diesen Weg
mitgestalten möchten. Dabei geht es nicht mehr nur um das klassische Verwaltungshandeln
als städtischer Dienstleister, sondern immer mehr um die Mitgestaltung des urbanen Lebens
innerhalb der Gesellschaft.

Derzeit beschäftigt die Stadt Mannheim zusammen mit den städtischen Eigenbetrieben als
einer der größten Arbeitgeber der Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar rund 8.000
Mitarbeiter/innen.
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Von der Vielfalt und des Facettenreichtums des städtischen Ausbildungsspektrums können
sich interessierte Besucher/innen am 20.04.2018 im Rahmen der Berufsinformationsmesse
„startklar mannheim“ (ehemals „Nacht der Ausbildung“) live vor Ort überzeugen. In diesem
Jahr gibt es für die 10 beteiligten Unternehmen insgesamt zwei Messetermine. Die Stadt
Mannheim öffnet am 20. April 2018 von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr die Pforten und präsentiert
ihr umfang- und facettenreiches Spektrum an Ausbildungs- und Studienplätzen dieses Jahr
erstmals direkt im Rathaus E 5, 68159 Mannheim!

Zahlreiche Auszubildende, Studierende und Ausbilder/innen werden vor Ort sein, um
Einblicke in ihren Arbeitsalltag zu geben und offene Fragen zu beantworten. Im Rahmen der
Veranstaltung stehen vor allem ein reger Austausch sowie eine aktive Interaktion für die
Besucher/innen im Vordergrund. So zeigen z.B. die Forstwirte/innen, die Gärtner/innen, die
Fachkräfte für Abwassertechnik sowie Verwaltungsfachangestellte oder Erzieher/innen und
viele weitere Vertreter/innen spannende Aufgabenbereiche aus ihren Ausbildungsberufen
und Studiengängen live vor Ort. Die Messeteilnehmer/innen können außerdem im „Freiraum
Demokratie“ verschiedene Stationen zum Mitmachen und Mitgestalten durchlaufen, um zu
erfahren, wie man aktiv einen Beitrag zur Demokratie leisten kann. Weiterhin soll in diesem
Rahmen über die Rolle der Stadt Mannheim als kommunaler Arbeitgeber informiert und die
Besucher/innen für das Thema „Demokratie“ sensibilisiert werden. Ferner besteht die
Möglichkeit,

sich

direkt

ab

dem

20.04.2018

über

das

Online-Portal

unter

https://www.mannheim.de/de/karriere-machen/ausbildung-studium/freie-ausbildungs-undstudienplaetze für einen Ausbildungs- oder Studienplatz (Einstellungsjahr 2019) zu
bewerben.
In den vergangenen Jahren hat sich das Thema Ausbildung bei der Stadt Mannheim noch
deutlicher etabliert als je zuvor. So konnten zum Einstellungstermin September 2017 knapp
150 junge Nachwuchskräfte – Auszubildende, Studierende und Praktikanten/innen - in ihre
berufliche Zukunft bei der Stadt Mannheim starten.
Neben den insgesamt über 30 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen bei der Stadt
Mannheim werden zusätzlich noch diverse Praktika in den verschiedensten Berufsbildern
sowie Praktikumsplätze für Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen im Anerkennungsjahr
angeboten. Kaum ein anderes Unternehmen in der Europäischen Metropolregion RheinNeckar hat eine so große Ausbildungsvielfalt zu bieten.
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Auf der Suche nach engagierten und motivierten Nachwuchskräften legt die Stadt Mannheim
besonderen Wert auf Vielfalt. Egal ob Sie einen Hauptschulabschluss, die Mittlere Reife oder
das Abitur haben - bei der Vielzahl an Ausbildungsberufen und Studiengängen ist für Jede/n
etwas dabei.

Weitere Informationen zur Ausbildung bzw. zum Studium bei der Stadt Mannheim finden Sie
unter www.mannheim.de/ausbildung; alles Wissenswerte zur „startklar mannheim“ finden Sie
im Internet unter www.startklar-mannheim.de.
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