Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“ geht am 28. September online
- Chat-Tag am 10.10. in der Zeit von 10 bis 14 Uhr auf Instagram und Facebook

In Döbeln, Mittweida und Freiberg gehören die Ausbildungsmessen zum festen Termin im Kalender
von Unternehmen und Lernenden. Ab Ende September können sich künftige Azubis erstmals auch
virtuell über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in mittelsächsischen Firmen informieren. Unter
www.schule-macht-betrieb.de gibt es nach den bekannten Messen eine Onlineplattform. Dort stellen
sich etwa 70 Firmen mit einem virtuellen Messestand vor. „Das Angebot richtet sich an Schülerinnen
und Schüler, die ihren Messebesuch an den virtuellen Ständen vertiefen wollen und ab diejenigen,
die an den drei Messeterminen keine Zeit für einen Besuch hatten oder erstmal ganz individuell für
sich schauen möchten, welcher Beruf oder welches Unternehmen zu einem passt“, sagt Dr. Lothar
Beier, erster Beigeordneter im Landkreis Mittelsachsen. Neben dem Schülerportal mit seinen
Ausbildungs-, Praktikums- oder Ferienjobstellen ergänzt die virtuelle Ausbildungsmesse „Schule
macht Betrieb“ das Onlineangebot. In der Rubrik Berufsorientierung leicht gemacht werden die
Unternehmen auch noch nach 20 Rubriken sortiert. „Den Jugendlichen geben wir so einen kleinen
Vorgeschmack in welche Richtung man sich in Mittelsachsen orientieren kann“, ergänzt Caroline
Mitev, Projektleiterin Messemanagement in der GIZEF GmbH. Die Ausbildungsberufe oder
Studienrichtungen der „Schule macht Betrieb“ -Aussteller sind zum Beispiel in den Kategorien
„Bauen, Planen und Instandhalten“, „Gesundheit, Medizin und Pflege“, „Umweltschutz“ oder „Tiere,
Pflanzen, Landwirtschaft“ unterteilt. So kann man gezielt mit den Unternehmen in Kontakt treten.
Im Rahmen der virtuellen Messe gibt es am 10. Oktober in der Zeit von 10 bis 14 Uhr einen Chat-Tag.
Ein Expertenteam beantwortet Fragen rund um die Berufsorientierung in Mittelsachsen im Chat
unter www.schule-macht-betrieb.de. Zusätzlich gibt es Wissenswertes rund um Ausbildung und
Studium im Landkreis auf Instagram und Facebook. Wer nichts verpassen will, kann sich schon im
Vorfeld mit den Kanälen der Wirtschaftsregion Mittelsachsen verknüpfen oder dem Hashtag
#schulemachtbetrieb folgen.

Internet: www.schule-macht-betrieb.de
Facebook: www.facebook.com/wirtschaft.in.mittelsachsen
Instagram: www.instagram.com/wirtschaft.mittelsachsen

