Berufsorientierung ist bei JUNGHANS microtec ein besonderer Bildungsauftrag
Denn bei dei der individuellen Berufsorientierung geht es um mehr als nur die Wahl des Berufsweges

präsentiert
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Schülerinnen und Schüler an
die Arbeits- und Berufswelt
heranzuführen und ihnen Unterstützung für ihre Zukunftsplanung nach dem Schulabschluss zu bieten, ist JUNGHANS microtec ein besonderes Anliegen.
Zahlreiche Faktoren beeinflussen Mädchen und Jungen in

ihren Vorstellungen der eigenen
Lebens- und Berufsperspektiven. Neben dem sozialen Umfeld wirken vor allem die Selbsteinschätzung der persönlichen
Stärken, Vorlieben und Interessen sowie die realen Chancen
des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes auf die Verwirklichung
von Berufs- und Studienwünschen ein. Berufsorientierung
erfolgt vor einem immer schnelleren Wandel in der Arbeitswelt.
Mehr denn je sind Unternehmen heute und künftig sowohl
von fachlich qualifizierten als
auch leistungsfähigen, flexiblen
und engagierten Mitarbeitern
abhängig. Deshalb werden
neben Fach- und Methodenkompetenz auch Persönlichkeit,
Einstellungen und Werthaltungen der Mitarbeiter von den

Auf der starter dabei: Jens Moosmann

Unternehmen zunehmend in
den Vordergrund gestellt. Die
Grundlagen dafür müssen bereits in Schule und Ausbildung
gelegt werden. Als Erfolgsmodell
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zeigt sich dabei die direkte Zusammenarbeit zwischen Schulen
und Ausbildungsbetrieben: Der
Kontakt zum Arbeitsleben baut
Distanzen ab, schafft die Moti-

vation und Lernbereitschaft, die
für die Entwicklung junger
Menschen wichtig ist und ihnen
Chancen auf eine berufliche
Perspektive eröffnet.
Schulnoten sind daher nicht
allein ausschlaggebend, die Eignung fü r den Beruf knü pft an
viele Kriterien an. So wird bei
der starter Ausbildungsmesse in
Rottweil wieder ein FeinmotorikEignungstest angeboten.
Jens Moosmann lobt die Ausbildungsbedingungen: „Jeder Azubi
hat in der Lehrwerkstatt seine
eigene Maschine und das Zusammenspiel der verschiedenen
Abteilungen mit der Lehrwerkstatt funktioniert ausgezeichnet.
„Die familiäre Atmosphäre bei
JUNGHANS microtec führt
sehr schnell dazu, dass hier jeder
jeden kennt. Das ist in der heu-

tigen Zeit nicht selbstverständlich.“ Im Unternehmen sind
gute Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben, so wird beispielsweise der Besuch des Berufskolleg Metall oder der Technikerschule unterstützt. „Wir hoffen, dass wir auf der starter viele
ausbildungsfähige Bewerber treffen. Wir suchen vor allem Mitarbeiter aus dem nahegelegenen
Raum“, so Ausbildungsleiter
Torolf Zahn.

starter Ausbildungsmesse
in Rottweil
Freitag, 21.06.2013
“Schultag” von 9.00 - 16.00 Uhr
Samstag, 22.06.2013
“Familientag” von 10.00-16.00 Uhr
www.starter-rottweil.de
www.facebook.de/starter.rottweil

