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ffiee&a§en um ff,eruts§tarter
Henstedt-Ulzburg.
,,Entdecke Deine grüne
Seitel" ,,Die Zukunft hat
noch Stelien freii" ,,llier
funktioniert Karriere! "
So war es in großen
Schriftzügen zu 1esen.

Die unübersehbaren
Aufforderungen - ge-
richtet an Jugendliche
und junge Erwachsene -
aut der Azubi-Messe im
Bürgerhaus verdeutlich-
ten nlcht nur, wie sehr
lJnternehmen neue Mit-
arbeiter suchen, sonderT r

zeugten auch von einem
Wandel auf <iern Aus-
biidungsmarkt.

\/on Michael Zwicker

.. Dass Ftrmen einen derart i-
sen Aufwand betreiben, ja
ias,. den jung.a Leuten hin-
terherLarfen, das har es frü-
her n;cht gegebpn. meinte
tlll Pielke. SPrecher de're-
eionaLpn interessenverelnl-
äung für lIande,. Handwerk
incl Gewerbe (HHG). Der Fi r-
menverbund hatte zusammen
mit dem Henstedt-Ulzburger
Markeling-\rerein (HUM ) die
rrowischen siebte Azubi-
Messe organisiert,,Wieder
komplett ausgebucht", ireute
sich-Pielke über die Reso-
nau. Rund 30 Arbeitgeber
waren am Sonnabend imBür-
gerhaus präsent. Viele davon
haben noch Ausbildungsplät-
ze für Berufseinstei.ger nach
den Sommerferien frei.

Während {rüher Personal-
che.fs o{t DulzFnoe von Be-
werbungen erhielten und aus
der Scnar der AsPiran[er-
lreie Lehrstellen m.l1 geeigne-
1en Nachwuchskrä{ren Pro-
blemlos besetzen konnten,
dür-ten iuwischen Schüler
aus einem großen Angebot an
freien AusbildungsPlätzen
wählen. Die Unternehmen
buhlen mittlerweile kräftig
um Nachwuchskräfte.

Die eroße NachTrage zoigl
ruch aich der rechtzejtig zm
Messe akiualisierte HHG/
HUM-Ausbüdrmgs- uad
Praktikantenatlas auf der
HumPpage des Marl<etlng-
VereLns. Aulgelistet sind B"-
triebe, die ausbilden md

FürdieBundeswehralsArbeitgeberinteressiertensichaufderAzubi.MesseaUchLaminDanos,'TabeaPejicUndJanlvlatihesVonder
Kartenkirchener Marscnweg-eeÄJi";;;ü;;r;;t". Diencntrrassäiiäääi scn vän näuptterawebel Ümit Aksov die Ausbilclunssberufe

im medizinischen gereicn erktaÄ;u,iJ oü.tt"n ,n 
"in", 

ou*.v"ärääiJÄ Ää"ni*ut.nirrßnahmen üben Fotos zwi

Praktika ernöglichen. Zur-
zeit sind noch rmd 100 freie
AusbildungsPlätze (ab 1. Au-
sust 2015) verzeichnet" Aber allein Online-Wer-
bmg in eigener Sache reicht
vieiÄn Firmen nicht Sie Prä-
sentierten sich mit Professio-
nell sestalteten Ständen in
dem -von zahlreichen Schü-
lern besuchten Birrgerhaus-
saa1. Die Gelegenheit, mit
baldrgen Bemfsstartern di-
rekt ins Gespräch zu kom-
men, nutzten unter anderem
Vertreter der Firmen Hans
Garten- und Landschaftsbau
(Henstedt-UlzburB), Elektro-
ilollmann (Ellerau), Lakd
Techaologies (Produziert in
Kaltenküchen Kühlaggrega-

te und sucht Mechatroniker),
AKN Eisenbahn AG (sucht
IT-svstemelektroniker),
Rai*eisenbank Bad Bram-
stedt/Henstedt-Ulzburg uld
der Alvesloher Firma Bauer
(bereitet pflaMliche Rohstof -
fe aus aUer Welt aul ttir Ab-
nehmer in der Lebensmittel-,
Pharma- und Kosmetikin-
dustrie, braucht Verstärkung
im kaufmämischen Bereich)

Die meisten Untemehmen
hatten auch Azubis zu-r Messe
seschickt. So erhielten die
äesucher von in etwa Gieich-
altrigen Informatlonen zu
Ausbildungsvoraussetzm-
qen, Lernstoff und Einkom-
ä", aus erster Hand. Dabei
waren auch überegional tä-

tige Arbeitgeber wie die Bm-
dJswehr und die Polizei. De-
ren Stände waren am stärks-
ten frequentiert.

Zum 
-Messeangebot gehör-

ten Gratis-Vorträge einer
Coachj.ng-ExPertin unter an-
derem zu ,,SPaß m der Ar-
beit" tmd ein kostenloser Be-
werbr.rngsmaPPencheck.
Fachfrau Ramona Bücker von
der Henstedt-Ulzburger
Volkshochschule schaute sich
von 18 Schülerrr vorgelegte
Mappen genau an, koffigiefie
rrnd schlus weitere Verbesse-
*.s"r roi Zudem hatten die
Verinstalter einen Professio-
ne11en Fotografen engaglert,
der fär die Bewerbungsunter-
lagen Porträts anfertigte

Auch dieser Seryice war fur
die Besucher kostenlos.

Ontisches Glanzlicht del
Meäe war eine besondere
Modenschau. Schiiler uid
Schülerinnen der Olzeborch-
Gemeinschaf tsschule Präsen-
tierten aul der Bü'tme im Bür-
qerhaus dezente Kieidulg für
VorstellungsgesPräche. Aber
auch Overalls ftir Techniher,
Arbeitskleidung für Köche
und Sicherheitsschuhe tir
Handwerker wurden auf
sympathische Weise vorge-
tragen.

ww,
www.hu-marketing.de
www.hhg-hu de

Eine Karriere bei der Polizei können sich Mi-

chael Voß (links) und Jeremy Kiveta vorstel-

Ien. Britt Schröder beriei sie.

Die Schwesiern tvladolyn und Ronia Schröder vom Hensledt-Ulz-

burger lVedia-MarK erläuterten Ausbildungwege unter anderem

zur Kauffrau im Einzelhandel.

Zum Proqramm der Azubi-Messe gehörte aucl'l eine

Lct<er möoerierte Modensehau. Schüler zeigTen cia-

bei unter anderem Arbeitskleidung.


