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Ausbildungsmesse Rheine 

Ausbildungsmesse 2008 

Angesichts demographisch bedingter 
künftig rückläufiger Schüler- bzw. Absol
ventenzahlen wird es für die Unternehmen 
unabhängig von konjunkturellen Schwankun
gen zunehmend wichtiger, die Ausbildung 
im eigenen Betrieb zu intensivieren. Einige 
Unternehmen haben schon heute Schwierig
keiten, geeignete Auszubildende zu finden. 
Gleichzeitig stehen viele Jungendliche vor 
der Frage, welchen Beruf sie mit ihrer Quali
fikation erlernen und in welchem Betrieb sie 
eine Ausbildung absolvieren können. 

An diesem Punkt setzt die EWG an. Um 
die lokale Wirtschaft in den Handlungsfel
dern Personalentwicklung und -gewinnung 
zu unterstützen organsiert die EWG jedes 
Jahr eine Ausbildungsmesse. Die Ausbil
dungsmesse bietet den Unternehmen eine 
Plattform, ihr Ausbildungsangebot bekannt 
zu machen und auf diese Weise geeignete 
Nachwuchskräfte zu finden. 

Die bereits neunte Ausbilungsmesse am 
15./16. Mai 2008 war mit 43 Unternehmen 
und Verbänden gleichzeitig auch die um
fangreichste. Eingeschränkt wurde die Zahl 
der Aussteller lediglich durch das Platzan
gebot in der Stadthalle. Die rd . 2.000 Be
sucher konnten sich über 86 Berufsbilder 
informieren - präsentiert von Betrieben und 
Einrichtungen, die für 2009 auch eine Aus
bildung in dem entsprechenden Beruf an
bieten. Die große Resonanz zeigt, dass die 
Ausbildungsmesse sowohl für Unternehmen 
als auch Schüler zu einem festen Bestandteil 
in Sachen betriebliche Ausbildung in Rheine 
und Umgebung geworden ist. Mit ihrem 
breiten Angebot und der Möglichkeit zum 
Direktkontakt ist die Ausbildungsmesse all
jährlich ein beliebter Treffpunkt für Unter-

hat ei n Ende: 
1 lkornrnen bei wedi 

nehmerauf der Suche nach geeigneten 
Nachwuchskräften und Schüler auf der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz. 

Ausschlaggebend dafür ist folgendes 
Konzept: 

• gezielte Information und viel Zeit für 
Einzelgespräche zwischen Unternehmen 
und Schülern am ersten Tag, 

• Besuche von Schulklassen am zweiten 
Tag, 

• Messekatalog mit einer Vielzahl 
wissenswerter Informationen zu den 
ausstellenden Firmen und den präsen
tierten Berufen und den dafür erforder
lichen schulischen Voraussetzungen 
zur gezielten Vorbereitung des Messe
besuchs, 

• Last-Minute-Ausbildungsbörse mit noch 
zu besetzenden Lehrstellen für den 
Ausbildungsbeginn August/September 
2008 
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