Messe Marktplatz Ausbildung:
Lage ist weiterhin schwierig
für junge Leute und für
Betriebe

Reges Interesse fand am Donnerstag die Messe Marktplatz
Ausbildung im Bergkamener Ratstrakt.
Die Messe Marktplatz Ausbildung in Bergkamen ist eine
Erfolgsgeschichte. Als sie zum ersten Mal veranstaltet wurde,
reichten die Räumlichkeiten im Jobcenter völlig aus, erinnert
sich Hatice Müller-Aras vom Multikulturellen Forum. Gerade
vier Betriebe und Institutionen stellten sich damals vor. Bei
der inzwischen 10. Messe am Donnerstag im Ratstrakt sind es 26
Betriebe und Institutionen. Über 500 Jugendliche sind
gekommen, um sich bei 26 Ausbildungsbetrieben über den
Einstieg in einen Beruf zu informieren.
Eine wichtige Aufgabe diese Messe sei es dazu beizutragen,

dass junge Leute und Betriebe zusammenführt werden, die
zueinander passten, erklärte die Beigeordnete Christine Busch.
Dadurch solle erreicht werden, dass nicht mehr so viele
Jugendliche ihre Ausbildung abbrechen.
Ein Problem gibt es aber nach wie vor: In Bergkamen wie im
gesamten Kreis Unna gibt es nicht genügend viele
Ausbildungsplätze, wie die Leiter der Agentur für Arbeit Hamm
Thomas Helm erklärte. Deshalb finden 40 Prozent zurzeit einen
Ausbildungsplatz nur außerhalb. Die Lage sei schwierig, aber
nicht hoffnungslos. Unvermindert setzen Arbeitsagentur,
Jobcenter und auch die Handwerkskammer ihre Bemühungen fort,
zusätzliche Ausbildungsplätze in den Betrieben zu gewinnen.

Die Ausbildungsexperten am
Stand der Firma Hülpert.
Eine gute Ausbildung sei Grundlage dafür, später ein
eigenständiges Leben führen zu können, sagte Christine Busch.
Diese Aussage unterfütterte Friedrich von Gaudecker
(Bereichsleiter Jobcenter Kreis Unna) mit zahlen. Zurzeit
seien in Bergkamen 120 junge Leute unter 25 beim Jobcenter als
arbeitslos gemeldet Unter ihnen sind nur drei, die eine
Berufsausbildung erfolgreich absolviert haben. Er wie auch
Thomas Helm zeigten sich überzeugt, dass sie sehr schnell
einen neuen Job finden werden. Bei den übrigen dauere dies
wesentlich länger.
Im Angebot der Messe Marktplatz Ausbildung waren auch drei
Workshops. Allein drei beschäftigten sich mit dem Thema
Bewerbung: Wie sieht ein perfektes Bewerbungsfoto aus? Wie

führe ich ein Vorstellungsgespräch? So klappt es mit der
Online-Bewerbung.
Einig waren sich die Experten, dass die reinen Zeugnisnoten
nicht mehr die ganz große Rolle bei erfolgreichen Bewerbungen
spielten. Diejenigen, die ich den Betrieben fürs Personal
zuständig sind, schauen vor allem darauf, ob die Bewerberin
oder der Bewerbe zum Betrieb passt.
Wahrscheinlich wird im Frühjahr 2020 die Erfolgsstory der
Messe Marktplatz Ausbildung in Bergkamen fortgesetzt. Eine
Reihe von Betrieben haben sich dafür bereits angemeldet.

