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Wir suchen dich für die Ausbildung oder
das duale Studium 2021
Gestalte mit uns die automobile Zukunft und entscheide dich
für eine Berufsausbildung oder ein duales Studium. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Du lernst und arbeitest in gemischten
Teams, in modernen Ausbildungswerkstätten und unter Be-
treuung eines erfahrenen Ausbilderteams. Spannende Projekte,
eine attraktive Vergütung sowie erstklassige Übernahme- und
Entwicklungsmöglichkeiten bieten dir einen optimalen Karriere-
einstieg und perfekte Chancen für die Zukunft.

Unsere Ausbildungsberufe (w/m/d):

– Kraftfahrzeugmechatroniker
– Industriemechaniker
– Mechatroniker
– Elektroniker für Automatisierungstechnik
– Werkzeugmechaniker

Deine Chance2 – unser duales Studium (w/m/d):

– Studium Elektrotechnik + Ausbildung zum Elektroniker
für Automatisierungstechnik

– Studium Maschinenbau + Ausbildung zum Industrie-
mechaniker oder Kfz-Mechatroniker

Das duale Studium ist eine Kombination aus Ausbildung und
Studium. In unserem dualen Studium erwirbst du dabei
zwei Abschlüsse: einen IHK- und einen Studienabschluss.
Das Studiumwird an der Hochschule Osnabrück absolviert.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Jump into
the future

volkswagen-os.de

Kraftstoffverbrauch des neuen T-Roc Cabriolet R-Line in l/100km: innerorts 6,9–6,5/außerorts 5,3–4,8/
kombiniert 5,8–5,5; CO₂-Emission in g/km: kombiniert 132–125; Effizienzklassen: B–A. Abbildung zeigt
optionale Sonderausstattungen.

Wie geht‘s nach dem Abi weiter?
„10. Abi Zukunft Osnabrück“ findet am 6. und 7. November virtuell statt

Die rasante Ausbreitung des Corona-Virus hat dazu geführt, dass zahlreiche Messen abgesagt und/oder verschoben werden mussten. Nahezu alle sind zum Umdenken gezwungen.
Aussteller, Schüler, Eltern und Lehrkräfte müssen auch in puncto Berufsorientierung umdenken und neue Wege der Kommunikation finden. Solange das Verbot von Großveranstal-
tungen anhalte, werde es keine Alternativen zu virtuellen Messen, Vorträgen, Meetings etc. geben, in denen Berufsorientierung betrieben werden könne, meinen die Veranstalter.

OSNABRÜCK Die Veranstalter der „Abi Zukunft Osnabrück“ se-
hen sich in der Verantwortung, auch in diesen Zeiten, eine um-
fangreiche Berufsorientierung anzubieten. Unter dem Namen
„Abi Zukunft Osnabrück digital“ führt die Infomesse für die Zeit
nach dem Abitur alle Aussteller, Schüler, Eltern und Lehrkräfte
mit der Messe in die virtuelle Welt.

Zum 10. Mal haben Schüler der Jahrgänge 10 bis 13, Eltern und
Lehrkräfte an diesen beiden Tagen die Möglichkeit, einen Über-
blick über die Vielfalt an Informationen aus erster Hand zu be-
kommen: Ausbildung, Studium, duales Studium, Freiwilliges So-
ziales Jahr oder Beratung.

An den beiden Live-Tagen steht Interaktion im Vordergrund, d.
h. an den virtuellen Messeständen ermöglichen Live-Chats, Vi-
deo- oder Sprach-Anrufe und Vorträge den Austausch zwischen
Besuchern und Standpersonal. Über eine Suchmaschine können
sich alle Besucher über von ihnen eingegebenen Begriffe wie z. B.
Ausbildung, Software, Bachelor oder ähnliches Vorträge, Messe-
stände oder Dokumente wie Flyer und Broschüren anzeigen las-
sen. Diese werden dann angezeigt, wenn in den entsprechenden,
von den Ausstellern hinterlegten Texten, der Suchbegriff vor-
kommt. Der große Vorteil dabei ist, dass dem Besucher Unterneh-
men, Hochschulen Universitäten oder Institutionen angezeigt
werden, die sie vorher vielleicht gar nicht kannten.

So sieht die „Abi Zukunft Osnabrück digital“ aus: Keine stressi-
ge Anfahrt, denn eine direkte Teilnahme an der Messe im Klas-
senraum der Schulen ist möglich. Schüler und Lehrkräfte können
sich so über die Angebote der rund 50 Aussteller informieren, mit
ihnen in Kontakt treten, Fragen stellen und detaillierte Informa-

tionen verlangen. Ein Computer, ein Handy, ein Tablet und eine
stabile Internetverbindung reichen für eine Teilnahme aus.

Ebenso können Schüler zusammen mit ihren Eltern von zu
Hause aus gemeinsam an der „Abi Zukunft Osnabrück digital“
teilnehmen. Die Navigation bei der Messe selbst ist denkbar ein-
fach, mit wenigen Klicks kann man sich an den beiden Messeta-
gen einen Überblick verschaffen. Am jeweiligen virtuellen Messe-
stand können beispielsweise Unternehmensfakten angesehen
und Nachrichten hinterlassen werden. Eine direkte Online-Be-
werbung ist über die Bewerberbox am Stand möglich.

Für einen erfolgreichen ersten Durchlauf der „Abi Zukunft Os-
nabrück digital“ steht eine passgenaue Bewerbung der Messe im
Vordergrund. Die virtuelle Infomesse für die Zeit nach dem Abi-
tur wird vorab in den Schulen thematisiert, sodass gemeinsam
mit den Lehrkräften in Online-Schulungen ein erster Eindruck
der digitalen Messe gewonnen werden kann.

Auch die Eltern spielen nach wie vor eine wichtige Rolle im
Prozess der Berufsorientierung. Für sie wird es digitale Tipps in
persönlichen Beratungsgesprächen geben. Alle interessierten El-
tern sind jeweils am 2. und 3. November jeweils um 18.30 Uhr zu
Online-Vorbereitungs-Schulungen eingeladen. Sie bekommen
aus erster Hand und kostenfrei alle nützlichen Tipps und Infor-
mationen, um sich auf der ABI Zukunft Osnabrück digital ganz
gezielt über die bestmögliche Berufsorientierung ihrer Kinder zu
informieren und einen erfolgreichen Messebesuch aufzuzeigen.
Die Anmeldung dazu ist unter www.abi-zukunft.de unter „On-
line-Schulung für Eltern - Eltern als Berufswahlbegleiter“ mög-
lich.

Für alle Schüler steht ab sofort auch ein Erklärvideo ABI Zu-
kunft Osnabrück digital | Virtuelle Infomesse - so geht´s!) auf der
Website www.abi-zukunft.de unter dem Reiter Schüler zur freien
Verfügung.

Direkte Live-Gespräche mit Ausstellern sind am Freitag, 6. No-
vember, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und am Samstag, 7. November,
in der Zeit von 10 bis 14 Uhr möglich!

Virtuelle Öffnungszeiten: Die „Abi Zukunft Osnabrück digital“
hat von Freitag, 6. November, 9 Uhr, bis Montag, 9. November, 24
Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum können sich Besucher alle Aus-
stellerstände ansehen, Flyer und Broschüren usw. herunterladen
und Videos/Bilder anschauen. pm

Infos: www.abi-zukunft.de

Direkte Online-Bewerbungen möglich  

Viele persönliche Live-Gespräche  

An diesem virtuellen Stand geben die Veranstalter der „Abi Zukunft Osna-
brück digital“ zahlreiche Informationen weiter. Screenshot: JF Messekonzept

Der Karriere
Flügel verleihen
Im Februar 2021 „1. jobmesse
münster|osnabrück“ am FMO

MÜNSTER/OSNABRÜCK Am
27. und 28. Februar 2021 feiert
die „jobmesse münster|osna-
brück“ ihre Premiere in einer
spannenden Location: dem
Terminal des Flughafen Müns-
ter/Osnabrück (FMO). Frei
nach dem Motto „Der Karriere
Flügel geben“ präsentieren sich
hier vielfältige Aussteller aus
allen Branchen, abgerundet
durch ein Top Programm für
den perfekten Karriereinput.

„Wir stoßen bei unseren Job-
messen in den Städten Osna-
brück und Münster aufgrund
der hohen Nachfrage immer
wieder an unsere Kapazitäts-
grenzen. Mit der „jobmesse
münster|osnabrück“ werden wir damit auch den zahlreichen An-
fragen hochinteressanter Arbeitgeber und Institutionen aus dem
nördlichen Münsterland sowie den Landkreisen Steinfurt und
Osnabrück gerecht“, sagt Stefan Süß, Geschäftsführer der Agen-
tur Barlag, zur Messepremiere.

Unternehmen und Institutionen haben an zwei Messetagen die
Gelegenheit, sich hoch motivierten potenziellen Bewerbern als ide-
ale Arbeitgeber zu präsentieren. Auch Hochschulen und Weiterbil-
dungseinrichtungen machen auf sich und ihre vielfältigen Ange-
bote aufmerksam. Den Messebesuchern bietet sich am Flughafen
Münster/Osnabrück die einmalige Chance, innerhalb kürzester
Zeit mit Repräsentanten potenzieller Arbeitgeber „face to face“ ins
persönliche Gespräch zu kommen ganz ohne ein aufwendiges Be-
werbungsverfahren. Im Gepäck haben die Aussteller Voll und Teil-
zeitstellen, Ausbildungs- und Studienplätze, Weiterbildungsange-
bote und Praktika. Darüber hinaus wird vor Ort im Flughafen Ter-
minal ein umfangreiches Programm aus Vorträgen, Workshops,
Bewerbungs-Checks, Fotoservice und vielem mehr geboten.

Prof. Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer der Flughafen
Münster/Osnabrück GmbH, kommentiert: „In der Vergangen-
heit hatten wir schon eine Vielzahl an Messen hier am Flughafen.
Das gehört zu unserer Strategie, den Non Aviation Bereich, der
unter anderem Konferenzen und Messen umfasst, zu stärken.
Hier wird eine Jobmesse mit Airportfeeling veranstaltet und das
in einer zentralen Region, die aus Münster und Osnabrück gut er-
reichbar ist.“

Die „1. jobmesse münster|osnabrück“ hat am Samstag, 27. Feb-
ruar 2021, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 28. Februar 2021,
von 11 bis 17 Uhr geöffnet. pm

Infos: www. jobmessen.de/fmo

Berufsorientierung an einem besonderen Ort: Im Terminal
des Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) findet erstmals am
27. und 28. Februar 2021 die „jobmesse münster|osnabrück“
statt. Foto: FMO


