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Werte Unternehmer! 

Wir möchten Sie zur 2. Ausbildungsbörse (Jobfactory) in  

Waren (Müritz) einladen. 

Berufsorientierung leicht gemacht / Zukunft in unserer Heimat ! 

Stand an Stand, zahllose Informationsflyer und freundliche, den Besuchern zuge-

wandte Gesichter – das alles und viel mehr erwartet Schüler, Eltern und sonstige 

Interessenten am 1.10.2022 von 10 bis 14 Uhr. Lokale und regionale Unternehmen 

sind auf dem Gelände der Firma Eggersmann in der Siegfried-Marcus-Straße 37 

dabei. Von klassischer Ausbildung, über (duales) Studium bis hin zu Freiwilligen-

diensten – das angebotene Spektrum reicht weit. Dabei spielt es auch keine Rolle, 

welche Art von Schulabschluss angestrebt wird, da verschiedene Ausbildungsbe-

rufe mit ebenso unterschiedlichen Voraussetzungen präsentiert werden. 

Ob Groß- und Einzelhandel, Logopädie, Krankenpflege, Tischler, Dachdecker, In-

stallateur, Immobilien-Verkäufer, Digitalisierungsmanagement oder Finanzwesen 

– die Mischung bleibt bunt (ca. 80 verschiedene Berufe). 

Schüler können sich bei den einzelnen Ausstellern nicht nur informieren, sondern 

auch direkt ihre Bewerbungsunterlagen mitbringen. Diese können dann entwe-

der zusammen durchgegangen und besprochen, oder auch bei gegenseitigem 

Interesse und Gefallen direkt abgegeben werden.  

Auch bei Besuchern, die noch keine Vorstellung davon haben, was sie beruflich 

gerne machen würden, kann so eine Messe Wunder bewirken: Manchmal stößt 

man dann doch auf eine Ausbildungsoption, die man vorher gar nicht im Blick 

hatte.   

Eltern sind ebenfalls herzlich willkommen und können ihren Kindern wichtige Hilfe 

leisten. Denn Offenheit und Kontaktfreudigkeit bei der persönlichen Vorstellung 

sind sehr wichtig.  

 

 



  

  

 

 

Anmeldungen für Unternehmen  

Firma/Institution: 

Ansprechpartner: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

eMail: 

Telefon der Kontaktperson: 

Welche Berufe werden angeboten: 

 

 

• Möchten Sie einen Infostand stellen ?    ja      nein  

Wenn „ja“ bitte Größe angeben:    L:              m  B:              m 

 

• Benötigen Sie Strom ?       ja      nein   

 

• Wo wäre Ihr Wunschstandort ? 

im Zelt    auf dem Gelände   in der Werkshalle 

Dürfen wir Ihre obigen Kontaktdaten in unser Begleitbroschüre  

zur Messe verwenden ?       ja       nein 

 

 

 

Unterschrift: …….…………………… 

 

 

Dieses Datenblatt kann wie folgt gesendet werden:  

 

per WhatsApp: (01 72) 3 94 34 09  

per eMail:  info@dj-falo.de 

per Fax:  (0 39 91) 12 54 16 

perPost:  Olaf Gaulke | Pestalozzistraße 14 |17192 Waren (Müritz) 
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