
Lingen (pm) – Auch der demo-
grafische Wandel lässt das Rin-
gen um die begehrte Zielgrup-
pe der Abiturienten/-innen
immer stärker werden. Seit
2011 ist die „ABI Zukunft“ das
Erfolgskonzept, das aus-
schließlich an Abiturienten/-
innen und deren Eltern adres-
siert.

Hier haben Universitäten,
Fachhochschulen, beratende
Institutionen und Ausbil-
dungsbetriebe die Gelegen-
heit, Schülerinnen und Schü-
lern sowie deren Eltern und
Erziehungsberechtigten im
persönlichen Gespräch die
Vielfalt ihrer Möglichkeiten
zu präsentieren. Gerade auch
für Eltern, die sich über die
Zukunft ihrer Kinder und die
damit verbundenen Bedin-
gungen, wie beispielsweise
der Finanzierung eines Studi-
ums, Fragen zum Stipendium
usw. informieren möchten,
richtet sich ein vielfältiges
und passgenaues Vortrags-
programm an eine klar defi-
nierte Zielgruppe.

Schülerinnen und Schüler
aller Gymnasien, die bald das
Abitur erlangen, haben ne-
ben der Möglichkeit des di-
rekten Gespräches mit hoch-
karätigen Ausstellern auf der
ABI Zukunft Emsland auch ei-
ne große Auswahl an Work-
shops und Vorträgen zu The-
men wie: Auslandsaufent-
halt, Studieren in den Nieder-
landen, Unterstützung bei
der Wahl zwischen Ausbil-
dung, Studium und dualen
Studium und Berichten von
FSJlern aus ihren Freiwilli-
gendiensten u.v.m..

Schüler/innen und Eltern
können im direkten Gespräch
mit den Ausstellern alle Ant-
worten und Bedingungen auf
ihre Fragen erhalten.

Viele Dinge im Leben än-
dern sich zum Glück nicht,
doch wenn sich etwas rasant
und stetig verändert, dann ist
das die Berufs- und Studien-
wahl. Hier sollten alle Eltern
auf Zack sein und das Glück
ihrer Kinder nicht dem Zufall
überlassen. Das ist auch der
Grund, warum es auf der ABI
Zukunft Emsland einen extra
Workshop für Eltern gibt.

So bietet die Agentur für Ar-
beit Nordhorn am Samstag,
10. März 2018 in der Zeit von
11.05 bis 11.50 Uhr für alle

interessierten Eltern einen
Workshop an, in dem es dar-
um geht, wie sie ihre Kinder
bei der Berufswahl unterstüt-
zen können.

Zu den informativen Vor-
trägen und Workshops und
einem kostenlosen Eintritt,
gab es die Möglichkeit sich
bereits im Vorfeld über die
Homepage bei den favorisier-

ten Ausstellern Beratungster-
mine auf der Messe zu verein-
baren.

Selbstverständlich können
die Aussteller jederzeit aber
auch spontan am Messetag
angesprochen werden.

Ein besonderer Service für
alle Schüler/-innen ist das
Karriere-Matching. Alle inter-
essierten Schüler/-innen ha-
ben die Möglichkeit, über die
Homepage www.abi-zu-
kunft.de auf dem Karrierepor-
tal Karriere-Matching ein an-
onymes Profil von sich anzu-
legen, aus dem lediglich das
voraussichtliche Abschluss-
jahr, für welche Berufe sich
der/die Schüler/in interessiert
und eine persönliche Kurzbe-
schreibung hervorgeht. Ge-
schlecht, Herkunft, E-Mail
Adresse und Telefonnummer
bleiben anonym. Auf die
Schülerprofile haben nur die
Aussteller der ABI Zukunft
Messen Zugriff. Sollte ein
Aussteller sich von einem

Profil angesprochen fühlen,
kann es durchaus sein, dass
der Aussteller den/die Schü-
ler/in um einen Termin bittet.
Erst wenn der/die Schüler/in
darauf reagiert, ist die Anony-
mität aufgehoben.

Wir möchten ganz bewusst
darauf hinweisen, dass die
ABI Zukunft Emsland für
Schüler ab dem 10. Jahrgang
konzipiert wurde. Willkom-
men, sind Schüler/-innen al-
ler Schulen, denen der Er-
werb der Hochschulzugangs-
berechtigung bevorsteht“, so
José Rodrigues Freitas, Ge-
schäftsführer der ausführen-
den Messeagentur „JF MESSE-
KONZEPT GmbH & Co. KG“
aus Osnabrück. „Das Ange-
bot der Messe gilt dem gan-
zen Emsland,“ so Rodrigues
Freitas weiter.

Alle Informationen zur
vierten ABI Zukunft Emsland
können unter www.ABI-ZU-
KUNFT.de abgerufen wer-
den. ist.

Vielfältiges Vortragsprogramm als Erfolgskonzept
Möglichkeit direkter Gespräche in der Ausstellung sowohl für Schüler als auch für Eltern – Besonderer Service Karriere-Matching

Auf der Abi Zukunft 2018 ha-
ben die Besucher die Möglich-
keit sich bei zahlreichen Aus-
stellern zu informieren und
konkrete Fragen zu stellen.
Die Messe richtet sich sowohl
an Schüler als auch an Eltern.

JF Messekonzept-Fotos

Die Abi Zukunft Emsland fin-
det bereits zum vierten Mal
statt.

Wir suchen
echte Macher
mit Kopf, Hand
und Herz

Wir sind Spezialisten für mobile Raumlösungen in Container-
bauweise und suchen für unser stark wachsendes Familien-
unternehmen neue Auszubildende (m/w) für das Jahr 2019
am Standort Haren. Besucht uns auf der ABI Zukunft
Emsland in Lingen am 9. und 10. März 2018, Stand-Nr. 24.
Weitere Informationen unter karriere.container.de
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