Agentur für Arbeit Mannheim - Pressestelle
M 3a, 68161 Mannheim

Telefon: 0621 165-644
www.arbeitsagentur.de

Presseinformation
Talente finden, Begabung erkennen, Orientierung geben, Fähigkeiten fördern
„Die Berufsausbildung ist eine zentrale Säule der Fachkräftesicherung. Eine Ausbildung sorgt
für Selbstvertrauen und damit für das Fundament eines erfolgreichen Berufslebens. Um einem
Fachkräftemangel wirksam entgegenzuwirken, muss die Anzahl der jungen Menschen, die in
eine berufliche Ausbildung einmünden, wieder steigen“: erklärt Ulrich Manz, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Mannheim.

Der Übergang von der Schule in den Beruf verlangt jungen Leuten heute mehr individuelle Orientierung und mehr Leistungsvermögen ab als jemals zuvor. Die scheinbar unendlichen Möglichkeiten am Ausbildungsmarkt machen es schwer, die beste Lösung für sich zu finden. Um mit
der immer schnelleren Entwicklung des Arbeitsmarktes und der einzelnen Branchen Schritt zu
halten, ist es erforderlich, sich stetig weiter zu bilden und sich während des gesamten Arbeitslebens zusätzliche Qualifikationen anzueignen. In zwei Drittel der Berufsberatungen geht es
darum nicht nur herauszufinden welcher Beruf zu einem passt, sondern auch welche Art der
Ausbildung. Auch Weiterbildung, Umschulung sowie Aus- und Wiedereinstieg sind Teil einer
neuen Normalität und steht’s mit der Frage verbunden: “Welche Qualifikationen werden wir in
Zukunft brauchen?“
Ob duale Ausbildung, duales Studium oder ein Studium an einer Hochschule oder Universität:
Die Veranstaltung „mach dich startklar Mannheim“ eröffnet allen Ausbildungsinteressierten die
Möglichkeit mit einigen der größten Unternehmen der Region in Kontakt zu kommen – und zwar
nicht nur oberflächlich an einem Messestand, sondern direkt auf dem Gelände der Unternehmen
selbst. Die verschiedensten Ausbildungsberufe, die dualen Studiengänge und zahlreiche Praktikumsmöglichkeiten werden vor Ort vorgestellt. Sogar der ein oder andere Handgriff darf direkt
erprobt werden. Das ist auch eine gute Gelegenheit zu schauen, wie genau der gewählte Beruf
in der Unternehmenspraxis aussieht und um einen Eindruck von der Atmosphäre im Betrieb zu
bekommen.
Am 5. April öffnen Daimler, John Deere, Roche und die Stadt Mannheim ihre Tore, am 6. April
Brillux, Catapillar, Essity, GKM und die RNV.
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Die Agentur für Arbeit Mannheim unterstützt das Angebot der Unternehmen an diesen Tagen
mit erfahrenen Berufsberatern bei den Firmen Brillux, Essity, rnv, Roche und der Stadt Mannheim. Sie beantworten Fragen rund um die Ausbildung außerhalb der betrieblichen Arbeit, informieren zu Förderprogrammen, bieten Hilfen für Quereinsteiger oder geben Tipps um dem
Traumberuf näher zu kommen.
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