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Herausfinden, wo die eigenen Talente liegen
Vierte Ausbildungsmesse am Samstag, 20. Januar, von 9 bis 14 Uhr – 22 Unternehmen und Einrichtungen vor Ort

Von unserer Redakteurin
Tanja Weilemann

D as Beste für dich“ steht auf
dem Wegweiser, der das
Werbeplakat zum Berufsin-

formationstag (BIT) in Mulfingen
ziert. Das Motto ist prägend für die
Veranstaltung, die am Samstag, 20.
Januar, zum vierten Mal in der Stau-

seehalle stattfindet. Junge Men-
schen sollen sich Zeit nehmen, um
unterschiedliche Betriebe und Be-
rufe kennenzulernen. Sich nicht von
allgemeinen Vorstellungen leiten
lassen, sondern herausfinden, wo
die eigenen Talente liegen und an
welcher Tätigkeit man Freude hat.
„Nur wer den Beruf findet, der indi-
viduell zu ihm passt, hat ein Leben
lang Spaß daran und kann wirklich
Top-Leistung zeigen“, sagt Dagmar
Prümmer. Von Anfang an organi-
siert sie gemeinsam mit Heike
Mack die Ausbildungsmesse feder-
führend für den Förderverein der
Mulfinger Schulen.

Kontakte Von 9 bis 14 Uhr stellen
am 20. Januar wieder 22 Unterneh-
men und Einrichtungen Ausbil-
dungsberufe aus unterschiedlichen
Branchen vor. Die Anzahl der Aus-
steller hat sich im Vergleich zum
Vorjahr nicht erhöht – das ist auch
gar nicht gewünscht, denn das ange-

nehme Ambiente, das die Stausee-
halle bietet, soll erhalten bleiben.
„Das macht es den Jugendlichen
leichter, mit den Firmenvertretern
in Kontakt zu kommen“, sagt Hei-
ke Mack. Außerdem, so Mack

weiter, „geht es auch nicht da-
rum, möglichst viele Unterneh-
men quasi im Vorbeigehen ken-
nenzulernen, sondern darum,
erste realitätsnahe Einblicke
und wertvolle Informationen

zu erhalten.“
Am Konzept wird sich auch bei

der vierten Auflage nichts ändern.
Den Mitgliedern des Fördervereins
ist es wichtig, vor allem das Hand-
werk zu unterstützen. Deshalb fin-
den sich unter den Ausstellern
hauptsächlich Betriebe aus dem

Mittelstand, deren große Pluspunk-
te eine familiäre Atmosphäre und
eine individuelle Betreuung sind.
„Das Handwerk kann gute Zukunfts-
perspektiven bieten und die Betrie-
be suchen meist händeringend nach
Nachwuchs“, so Mack. Ein wichti-
ges Kriterium ist zudem die Regio-
nalität – alle Betriebe sind aus Mul-
fingen oder der näheren Umge-
bung. „Es war nie unser Ziel, mit grö-
ßeren Berufsinformationstagen in
der Region zu konkurrieren, son-
dern bewusst den Blick auf die Aus-
bildungsmöglichkeiten im Jagsttal
zu richten“, sagt Heike Mack.

Erster Schritt Die durchweg positi-
ve Resonanz seitens der Aussteller
und der Besucher hat die Organisa-
toren darin bestärkt, die Veranstal-

tung fortzuführen. Für die Betriebe
in der Region ist die Ausbildungs-
messe zu einer wichtigen Plattform
geworden. „Es werden meist sehr
intensive Gespräche geführt“, er-
zählt Mack, „nicht nur unter poten-
ziellen Azubis und zukünftigen Ar-
beitgebern, sondern auch unter den
Firmen selbst“. Besonders freut sie
sich darüber, dass die Aktivitäten
weit über den Veranstaltungstag hi-
naus gehen. „Der Mulfinger Berufs-
informationstag ist nicht selten der
erste Schritt zu langfristigen Koope-
rationen zwischen Schulen und Un-
ternehmen in der Region.“

INFO Ausbildungsmesse
22 Firmen und Einrichtungen informie-
ren am Samstag, 20. Januar, von 9 bis 14
Uhr in der Stauseehalle in Mulfingen.

Der Mulfinger BIT vereint Theorie und Praxis. An den Informationsständen dürfen
auch mal die eigenen Fähigkeiten erprobt werden. Foto: privat

Handwerk oder Büroarbeit?
Bei dieser Entscheidung zäh-

len nicht nur das zukünftige
Gehalt, sondern auch die in-

dividuellen Vorlieben der
Auszubildenden.
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