
Jetzt bewerben unter www.amazone.jobs
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG,
Am Amazonenwerk 9–13, 49205 Hasbergen-Gaste

Für unser Werk in Hasbergen-Gaste
suchen wir zum 01.08.2021
engagierte Auszubildende.

IN FOLGENDEN BEREICHEN
BILDENWIR AUS:
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Fachinformatiker für System-
integration (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Zerspanungsmechaniker Fachrichtung
Drehtechnik (m/w/d)

• Technischer Produktdesigner (m/w/d)
• Land- und Baumaschinen-
mechatroniker (m/w/d)

• Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d))

DUALES STUDIUM
• Betriebswirtschaft
• Maschinenbau im Praxisverbund
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Mechatronik

BEWERBE DICH
unter www.amazone.jobs
Oder melde dich bei Frau Greve:
personal.gaste@amazone.de
Tel.: 05405 501-0

WIR SUCHEN DICH!
Die Akademie bietet folgende Ausbildungsberufe:

4 Pflegefachkraft (m/w/d)
4 Pflege B. Sc. (Hochschule Osnabrück) (m/w/d)
4 Hebamme/Entbindungspfleger (m/w/d)
4 Med. Techn. Laboratoriumsassistenz (m/w/d)
4 Med. Techn. Radiologieassistenz (m/w/d)
4 Physiotherapeut (m/w/d)

Weitere Infos unter: www.akademie-klinikum.de

Akademieleitung · Kerstin Moldenhauer
Am Finkenhügel 1 · 49076 Osnabrück
Tel. 0541 405-5908

Am 26. und 27. Juni begeben sich Schüler, Eltern und Lehrkräfte auf Berufsorientierung in die digitale Welt

Wasbietet die neuedigitaleMesse?

OSNABRÜCK Was machen,
wenn die Schule zu Ende ist?
Diese Frage stellen sich jedes
Jahr viele Jugendliche. Hun-
derte Berufe und Ausbildun-
gen gibt es, unzählige Unter-
nehmen in der Region suchen
Nachwuchskräfte. Auf jeden
möglichen Auszubildenden
kommen zurzeit immer noch
zwei mögliche Ausbildungs-
plätze. Um die beiden Seiten
zusammen zu bringen gibt es
seit JahrendieBerufsorientie-
rungsmesse Ausbildung49.
Normalerweise findet die
Messe in der Halle Gartlage
statt – in diesem Jahr ist je-
doch alles anders.

NeueWegeinCoronazeiten

Die rasante Ausbreitung
des Corona-Virus hat dazu
geführt, dass zahlreicheMes-
sen abgesagt oder verscho-
benwerdenmussten.Nahezu
alle sind zum Umdenken ge-
zwungen. Aussteller, Schüler,
Eltern und Lehrkräfte müs-
sen auch in Punkto Berufs-
orientierung umdenken und
neue Wege der Kommunika-
tion finden. Solange das Ver-
bot von Großveranstaltun-
gen anhält, wird es keine Al-
ternativen zu virtuellen Mes-
sen, Vorträgen, Meetings etc.
geben, in denen Berufsorien-
tierung betrieben werden
kann.
JF Messekonzept – Veran-

stalter der Ausbildung49 –
hat aus dieser Not eine Tu-
gend gemacht. Denn wenn
die eine Tür sich schließt, öff-
net sich irgendwo eine neue.
Und genau durch diese neue
Tür werden die Veranstalter

mit der Ausbildung49 digital
in diesem Jahr gehen. Mit
dem Konzept der digitalen
Messe entführen die Veran-
stalter und seine Partner am
26. und 27. Juni Schüler, El-
tern und Lehrkräfte in die di-
gitale Welt. Und hier warten
schon die Unternehmen mit
ihren Ausbildungsplätzen.

Virtuelle Messekonzept

„Wir arbeiten schon seit ei-
niger Zeit mit einem deut-
schen Anbieter für virtuelle

Von Robert Schäfer

Messekonzepte zusammen“,
berichtet José Rodrigues
Freitas. „’expo-IP’ bietet uns
die Möglichkeit, echtes Mes-
sefeeling aufkommen zu las-
sen.“ Das bedeutet, dass von
den Unternehmen nicht nur
einfach Daten hinterlegt
werden. „An den virtuellen
Messeständen finden die
Schüler alles, was sie auch an
einem analogen Messestand
erwarten – und sogar noch
einiges mehr.“ Die Möglich-
keit, an den Ständen direkt

Berufe auszuprobieren, fällt
natürlich weg, dafür ermög-
licht das digitale Konzept
zum Beispiel die Einbindung
von Videos, Grafiken und vir-
tuelle Rundgänge durch den
zukünftigen Ausbildungsbe-
trieb.
Gleichzeitig werden auch

die anderen Bereiche der
Ausbildung49 in die virtuel-
le Welt verlagert. „Wir wer-
den wieder ein vielfältiges
Vortragsprogramm haben“,
verspricht Freitas. Alle Vor-

träge werden an den beiden
Tagen in Echtzeit live statt-
finden. „So besteht die Mög-
lichkeit, direkt mit den Vor-
tragenden zu interagieren
und Fragen zu stellen.“

Einfache Teilnahme

Zudem ist es sehr einfach,
an der Ausbildung49 digital
teilzunehmen. Zunächst ein-
mal ist keine stressige An-
fahrt nötig. Die direkte Teil-
nahme an der Messe im
Klassenraum der Schulen ist

möglich, aber auch von Zu-
hause aus kann man sich
problemlos einwählen.
Schüler und Lehrkräfte kön-
nen sich so über die Angebo-
te der rund 80 Aussteller in-
formieren,mit ihnen in Kon-
takt treten, Fragen stellen
und detaillierte Informatio-
nen verlangen. Ein Compu-
ter, ein Handy, ein Tablet
und eine stabile Internetver-
bindung reichen für eine
Teilnahme aus. Der Zugang
zur Ausbildung49 digital

wird für alle so einfach wie
möglich gestaltet: Ab sofort
ist eine kostenfreie Regis-
trierung für jeden Besucher
über die Website www.aus
bildung49.de möglich, die
dann per Mail bestätigt
wird. Erst nach der Regis-
trierung ist der Zugang zur
Messe an den beiden Veran-
staltungstagen möglich.
Die Messe öffnet am Frei-

tag, 26. Juni 2020, von 9 bis
13 Uhr und am Samstag, 27.
Juni 2020, von 10 bis 14 Uhr.

Über 80 Unternehmen und Institutionen stellen sich vor

Wermachtmit bei der
Berufsorientierungsmesse?
OSNABRÜCK Wenn am 26.
und 27. Juni die Ausbil-
dung49 ihre digitalen Pfor-
ten öffnet, erwarten die
Schüler wieder viele inter-
essante Angebote. Gut 80
Firmen haben im Cyber-
space teils aufwändige
Messestände, Filme, PDFs
und Informationsmateria-
lien erstellt und stellen sich
auch im Chat den interes-
sierten Nachwuchskräften.

Überblick über Vielfalt

Zum achten Mal haben
Schüler ab dem 8. Jahr-
gang, Eltern und Lehrkräf-
te an diesen beiden Tagen
die Möglichkeit einen
Überblick über die Vielfalt
von Ausbildungsmöglich-
keiten in Handwerk,
Dienstleistung und viele
andere mehr in der Region
zu bekommen. Mit vielfälti-
gen praktischen Tipps wird
die Ausbildung49 digital
auch virtuell maßgebend
für die Berufswahl in der

Osnabrücker Region sein.
Es ist die gesamte Region,
die gemeinsam an einem
Strang zieht, um dem Nach-
wuchs bei einem seiner
wichtigsten Schritte im Le-
ben unter die Arme zu grei-
fen. Die Messe überzeugt
wie gewohnt mit ihrer Pass-
genauigkeit und lässt keine
Wünsche offen bei der Be-
rufswahl.
Mit dabei ist auch in die-

sem Jahr wieder alles, was
in der Region Rang und Na-
men hat. Industrie, IT,
Handel, Handwerk, Veran-
staltung/Event, Lager und
Logistik, Gesundheit, So-
ziales – die Vielfalt ist wie-
der einmal überwältigend.
Gerade in aktueller Zeit ist
das eine wichtige Hilfe bei
der Berufswahl. Denn im-
mer noch sind viele Berufe
und Ausbildungswege un-
bekannt, viele Ausbil-
dungsplätze bleiben unbe-
setzt. Auf der Ausbil-
dung49 digital kommen

nun Unternehmen und
Schüler virtuell zusammen.

Handwerk stark dabei

Dazu gehört auch weiter-
hin das Handwerk. Selbst
wenn der größte Vorteil der
Innungen – das unmittel-
bare Mitmachen an den
Ständen – wegfallen muss
bietet die Messe auch in
diesem Jahr wieder Ein-
blick in das Traditionelle
und Hochmoderne des
Handwerks. Viele Berufe
haben sich auch in diesem
Bereich in den letzten Jah-
ren deutlich geändert. Das
zeigt sich auch an den vir-
tuellen Ständen der Ausbil-
dung49 digital.
An den beiden Live-Tagen

steht Interaktion im Vor-
dergrund, das heißt an den
virtuellen Messeständen er-
möglichen Live-Chats, Vi-
deo- oder Sprach-Anrufe
und in Vorträgen den Aus-
tausch zwischen Besuchern
und Standpersonal. rs
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Menschenmassen wie in den Vorjahren gibt es nur virtuell.
Das Gespräch amStand findet diesmal amBildschirm statt.

Webinar statt Händeschütteln: Auch in Coronazeiten wird die Ausbildung49 digital funktionieren. Denn die Vielfalt der Aus-
steller bleibt. So ist auch das Handwerk ist wieder stark vertreten, wenn auch nur imCyberspace. Fotos: Robert Schäfer

Die Unternehmen (hier das Beispiel des Autohauses Rahenbrock) haben ihre Stände in die-
semJahr digital gestaltet. Screenshot: JFMessekonzept
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Adolf Rahenbrock GmbH & Co. KG Iburger Str. 176 49082 Osnabrück 05 41 - 56 00 00

Seit mehr als 100 Jahren
gehört die Rahenbrock Gruppe
zu den führenden Autohäusern
in Osnabrück und Umgebung.
Wir wachsen stetig und bilden
erfolgreich aus.

WWWir bieten Ausbildungsplätze zum
01.0008.2021 in folgenden Berufen an:

Autttomobilkaufmann (m/w/d)
KKKrrraaaftftftfahrzeugmechatroniker (m/w/d)

Ihr habt einen guten Schulabschluss, könnt
eigenverantwortlich lernen und arbeiten, selbst-
ständig ebenso gerne wie im Team. Wir bieten
euch eine fachlich qualifizierte und praxisnahe
Ausbildung. Es erwartet euch ein sicherer Arbeitsplatz
in einem gut eingespielten Team und die Leistungs-
stärke eines Familienbetriebes in der 4. Generation.

Eure vollständiggen Bewerbunggsunterlaggen könnt ihr
uns über das Bewerber-Portal rahenbrock.de/jobs
zukommen lassen.

www.rahhenbbrockk.dde//jjobbs

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

www.roewer.de

SUCHST DU EINEN
AUSBILDUNGSPLATZ ZUM

Elektroniker (m/w/d)
für Energie- und Gebäudetechnik

Kaufmann (m/w/d)
für Büromanagement

hier registrieren: www.ausbildung49.de
oder schicke deine Bewerbung an: jobs@roewer.de

Unsere Ausbildungsberufe in Osnabrück:

Wir bieten dir den Einstieg in einen
attraktiven und zukunftsorientierten
Beruf. Du wirst in allen wesentlichen
Funktionsbereichen des Unternehmens
unter fachkundiger Anleitung ausgebil-
det. Wir fördern dich individuell und
bieten nach Abschluss der Ausbildung
die Möglichkeit der Übernahme in ein
Arbeitsverhältnis.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf
deine Bewerbungsunterlagen.

• Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH
Saskia Oehmen
Eduard-Pestel-Straße 15
49080 Osnabrück
personal@de.froneri.com
Tel. (0541) 99 99-160

KOMM INS EISKREM-TEAM

Froneri gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Speiseeis.
In mehr als 20 Ländern engagieren sich mehr als 10.000 Mitarbeiter für

höchste Produktqualität und Kundenzufriedenheit.

Eisgenuss aus Osnabrück
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Wie kannman sich
vorbereiten?

OSNABRÜCK Wenn am 26.
und 27. Juni die virtuelle
Version der Ausbildung49
öffnet, gibt es wieder eine
Vielzahl an Unternehmen
und Informationen für
Schüler, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen. Damit
man alle möglichen Angebo-
te konsequent von zuhause
aus oder aus dem Klassen-
zimmer heraus nutzen kann,
sollte man sich vorbereiten.
Dafür bietet die Website der
Ausbildungsmesse tolle
Ideen – für Schüler und Leh-
rer, aber auch für Eltern.

Erklärvideo nutzen

Für alle Schüler steht ab
sofort auch ein Erklärvideo
(AUSBILDUNG 49 digital |
Virtuelle Ausbildungsmesse
– so geht ’s!) auf der Website

Videos undWebinare für Schüler und Eltern

www.ausbildung49.de zur
Verfügung. Hier erklärt Mes-
semacher José Rodrigues
Freitas, wie man sinnvolle
Tools, beispielsweise die
Suchfunktion, nutzt. Aber
auch grundsätzliche Funktio-
nen wie der digitale Messe-
raum, die virtuellen Stände
oder die unterschiedlichen
Kommunikationswege wer-
denerklärt. EinKlick, der sich
für alle Schüler sicher lohnt.
Alle interessierten Eltern

sind jeweils am 22. und 23.
Juni 2020 um 18.30 Uhr zu
Vorbereitungs-Webinaren
herzlich eingeladen. Sie be-
kommen aus erster Hand
und kostenfrei alle nützli-
chen Tipps und Informatio-
nen, um sich auf der Ausbil-
dung49 digital ganz gezielt
über die bestmögliche Be-

rufsorientierung ihrer Kin-
der zu informieren und einen
erfolgreichen Messebesuch
aufzuzeigen.

Eltern-Infos zur Messe

Beispielsweise wird es
Tipps über den Eltern-Info-
stand „Elternberatung“ ge-
ben, wie sie sich zu den Vor-
trägen anmelden, wie sie am
besten durch dieMesse navi-
gieren, wie ihre Kinder eine
eigene Agenda anlegen kön-
nen, was die Suchfunktion
alles bietet, bis hin zu der
Ansprache der Aussteller. Je-
weils amMontag und Diens-
tag, 22. und 23. Juni, um
18.30 Uhr. Die Anmeldung
dazu ist unter www.ausbil-
dung49.de unter „Webinare
für Eltern“ nötig und ab so-
fort möglich.

Live-Chat, Video-Telefonie oder Audio-Call: Kommunikation ist virtuell ganz einfach

Wie funktioniert der Informationsaustausch?
OSNABRÜCKDie aktuelle Si-
tuation, vor allem das Verbot
von Großveranstaltungen,
macht eine normale Umset-
zung der Ausbildungsplatz-
messe Ausbildung49 unmög-
lich. Damit dennoch wie ge-
plant am 26. und 27. Juni
Schüler ab der 8. Klasse, Leh-
rer und Eltern mit Ausbil-
dungsbetrieben aus der Re-
gion zusammenkommenkön-
nen, haben die Spezialisten
von Veranstalter JF Messe-
konzept gemeinsam mit dem
Technologieanbieter expoIP
und denUnternehmen in den
letzten Wochen viel gearbei-
tet. Über die Internetplatt-
form ist eine virtuelle Messe
mit individuellen Ständen,
Vortragsräumen und Info-
Ständen entstanden. Für die
Teilnehmer bietet das einen
hohen Komfort mit echtem
Messe-Feeling – ganz ohne
analoges Handeschütteln.

Wenige Klicks nötig

Die Navigation bei der
Messe selbst ist denkbar ein-
fach, mit wenigen Klicks
kannman sich an den beiden
Messetagen einen Überblick
verschaffen. Am jeweiligen
virtuellen Messestand kön-
nen beispielsweise Unter-
nehmensfakten angesehen
und Nachrichten hinterlas-
sen werden. Eine direkte On-
line Bewerbung ist über die
Bewerberbox am Stand mög-
lich.

„Wer sich bei der digitalen
Form der Ausbildung49 an-
meldet kommt zunächst ein-
mal ganz normal zur virtuel-
len Messehalle“, erklärt Mes-
semacher José Rodrigues
Freitas. Hier siehtman sofort
den einfachen Leitfaden der
Technologie. „Blinkende
Punkte leiten durch die ge-
samte virtuelle Messe“, so
Freitas. „Sie zeigen an, wo et-
was zu klicken ist und führen
bequem durch das riesige
Angebot.“

Anmeldung wichtig

Von der digitalen Lobby
aus geht es zu den Vorträgen
und in die Messehalle. „Wer
die Messe besuchen möchte,
muss sich unter ausbil-
dung49.de anmelden“, sagt
Freitas. Auch für die Vorträge
ist noch einmal eine Anmel-
dung nötig. Dafür bekommt
man dann einen sehr einfa-
chen Zugang zu den Angebo-
ten. „An den einzelnen Stän-
den stehen neben allgemei-
nen Informationen in Form
von Videos oder PDFs auch
direkte Kommunikations-
möglichkeiten zur Verfü-
gung“, so der Messemacher.
„Einfache Livechats sind da-
bei genauso möglich wie Vi-
deo- oder Audio-Calls.“ Be-
sonders praktisch für die
Schüler: Eine Bewerbung ist
direkt möglich. „Dazu muss
man einfach seine vorberei-
tete Bewerbung über das ent-

sprechende Postfach auf der
Standseite hochladen.
Genauso einfach ist die

Kommunikation mit den
Vortragenden des Rahmen-
programms. Alle Vorträge

finden live statt. Das heißt,
dass die Referenten nicht
einfach ein Video hochladen,
sondern sich direkt auch im
Kontaktmit den Schülern be-
finden. „Das bietet Möglich-

keiten, die man in einer nor-
malen Vortragssituation gar
nicht hätte“, sagt Freitas.
„Fragen per Live-Chat kön-
nen direkt beantwortet wer-
den, es entsteht echte Kom-
munikation.“

Suchmaschine nutzen

Eine Besonderheit ist die
Suchmaschine der Messe-
software. Sie vernetzt die
Angebote von Ausstellern
und Vortragenden und er-
laubt gleichzeitig einen
schnellen Überblick über
die Angebote. Ein Beispiel
ist die Suche nach dem
Wort „Software“. Wer die-
ses Wort in den Suchbe-
reich einträgt erhält nicht
nur Angebote für Vorträge

und Schulungen oder Links
zu den Ständen klassischer
Softwarefirmen, sondern
beispielsweise auch Ange-
bote der Innung Sanitär,
Heizung, Klempner und
Klima. „Die sind heute auf-
grund der Smarthome-
Technologie stark im Soft-
waresektor vertreten“, sagt
Freitas.

Tipps auf der Website

Gleichzeitig stellt der
Messemacher klar, dass

man den Umgang mit der
neuen Technologie kennen
lernen muss. „Der Filter ist
ein starkes Hilfsmittel“,
meint er, „aber das muss
gelernt werden.“ Dafür
schlägt Freitas die Tipps
auf der Website www.aus-
bildung49.de vor. Hier gibt
es Videos mit Erklärungen
der vielfältigen Software.
So wird die Kommunika-
tion und die Nutzung der
virtuellen Messe zu einem
vollen Erfolg.
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Gemeinsammit den Eltern kann dieAusbildung49 digital noch besser werden. Foto: R. Schäfer

Auch ohneMessehalle gibt es auf derAusbildung49 einen Infostand. Screenshots: JFMessekonzept

Vom digitalen Foyer aus geht es zu den Ständen, den Vorträ-
gen oder anderenAngeboten.

Digital, aber doch eine echte Messe: die Ausbildung49 digital
im Jahr 2020.


