
In Weiterbildung und 

Quali� kation kann in den 

verschiedensten Lebens-

situationen ein Schlüssel 

zum Erfolg liegen. 

Die Job- und Weiterbildungs-
messe im Stadion Essen, 
Hafenstraße 97 a, bietet 
eine gute Gelegenheit, neue 
Chancen und Möglichkeiten 
auf dem Arbeitsmarkt auszu-
loten - egal ob ein Neuanfang 
geplant werden soll oder man 
in seinem erlernten Beruf 
Fuß fassen will. Die Messe 
richtet sich an Umsteiger, 
Arbeitsuchende und Weiter-
bildungsinteressierte aller 
Altersklassen, Branchen und 
Qualifi kationen.

Erneut organisieren der 
Verein Weiterbildung im Re-
vier in Kooperation mit dem 
JobCenter Essen, der Agentur 
für Arbeit Essen und den Ver-
einen Rot-Weiss Essen und 
Essener Chancen e. V. die Job- 
und Weiterbildungsmesse im 
Stadion Essen. Die rund 2.500 
Messebesucher profi tierten 
im Vorjahr nicht nur von den 
anwesenden Unternehmen 
und Bildungsanbietern, die 
über freie Stellenangebote 
und Qualifi zierungsmöglich-
keiten informierten, sondern 
auch von kostenfreien Ange-
boten wie dem Bewerbungs-
mappencheck oder spannen-

den Fachvorträgen.  Unter 
dem Motto „Gut aufgestellt für 

den Job“ werden am 3. März 
in der Zeit von 9 - 15 Uhr 
erneut 47 Weiterbildungs-
dienstleister ihr Leistungs-
spektrum vorstellen. 

36 Arbeitgeber

bieten Jobs an

36 regionale Arbeitgeber 
präsentieren auf der Veran-
staltung ihr Unternehmen 
sowie freie Stellen, die es zu 
besetzen gilt und für die mo-

tivierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gesucht werden.

Das Angebot der diesjähri-
gen Messe kann sich wieder 
sehen lassen:

- 36 Unternehmen aus der 
Region stellen sich und ihre 
freien Stellen vor

- 47 regionale Weiterbil-
dungsanbieter präsentieren 
ihr Weiterbildungsportfolio

- Interaktive Mitmachaktio-
nen (z.B. Fahr- und Schweiß-
simulator) und interessante 
Demonstrationen (‚virtuelles 
Klassenzimmer‘)

- Zahlreiche spannende 
Workshops und Fachvorträge 
rund um die Themen Bildung 
und Arbeitssuche

- Kostenloser Bewerbungs-
mappen-Check

- Jobbörse mit zahlreichen 
freien Stellenangeboten

- Gewinnspiel mit vielen 
attraktiven Preisen

Loten Sie aus, wo Ihre 
berufl ichen Möglichkeiten 
liegen oder welche Voraus-
setzungen evtl. noch fehlen, 
um sich für den angestrebten 
Beruf zu qualifi zieren.

Die Themen der Fachvor-

träge und Workshops in die-
sem Jahr: 

- Jobs fi nden im Internet:  
Stellenbörsen und Netzwerke 
/  Tipps und Tricks

- Körpersprache in Bewer-
bungsgesprächen

- Bildung als Sprungbrett
- Leitgedanken eines Ar-

beitgebers
- Existenzgründung als Al-

ternative
- Bildungswege und För-

dermöglichkeiten der Agen-
tur für Arbeit

- Mit Selbstmotivation zum 
berufl ichen Erfolg – Wie gehe 
ich mit Niederlagen um?

- Geschäftsfelder moderner
Call Center und Defi nition 
neuer Anforderungsprofi le

- Beschäftigung mit Sicher-
heit – Möglichkeiten in der 
Sicherheitsbranche.

Bei einem Gewinnspiel kön-

nen attraktive Preise gewon-

nen werden, verlost werden 

drei von den RWE-Spielern sig-

nierte Fußbälle, ein signiertes 

Trikot, zwei VIP-Karten für ein 

Heimspiel sowie 30 Gutscheine

für je ein Bewerbungsfotos-

hooting bei der Arbeit und 

Bildung Essen GmbH (siehe 

Coupon).

Weitere Informationen zur 
Messe erhalten Sie unter: 
www.jobundweiterbildungs-
messe-essen.de 

Gut aufgestellt für den Job
4. Job- und Weiterbildungsmesse � ndet am 8. März von 9 - 15 Uhr im Stadion Essen statt

Menschen mit einer abge-
schlossenen Berufsausbil-
dung oder einem abgeschlos-
senem Studium haben ein 
geringeres Risiko arbeitslos 
zu werden als Ungelernte! Im 
Jahr 2016 war die Arbeitslo-
senquote von Personen ohne 
Berufsabschluss in Essen mit 
37,2 Prozent mehr als sieben-
mal so groß wie die von Per-
sonen mit einer betrieblichen 
oder schulischen Ausbildung, 
deren Quote bei 5,1 Prozent 
lag. Die geringste Arbeitslo-
sigkeit wiesen Akademiker 
mit einer Quote von 2,5 Pro-
zent auf. Das zeigt auf, wie 
wichtig es ist, in berufl iche 
Qualifi zierung zu investieren. 
Dafür ist es nie zu spät.

Zwei Drittel der arbeits-
losen Menschen in Essen 

(Jahresdurchschnitt 2017) 
hatten keine aktuell verwert-
bare Berufsausbildung. 68 
Prozent der Arbeitsstellen, 
die der Agentur für Arbeit im 
letzten Jahr gemeldet wurden, 
waren aber für Fachkräfte 
ausgeschrieben. Der Bedarf 
an Qualifi zierung ist bei den 
arbeitslosen Menschen hoch, 
aber auch bei den Beschäf-
tigten, deren Tätigkeiten 
sich zum Beispiel durch die 
Digitalisierung der Arbeits-
welt oder andere technische 
Neuerungen verändern. Qua-
lifi zierung muss dabei zu den 
Menschen passen und auf 
dem Arbeitsmarkt verwertbar 
sein.

Die Agentur für Arbeit 
Essen investiert umfassend 
in die Weiterbildung der 

Menschen in unserer Stadt. 
Dabei steht für arbeitslose 
Kundinnen und Kunden ein 
breites Spektrum an Qualifi -
zierungen bereit. Für einen 
Qualifi zierungsstart in 2018 
sind für rund 1.300 Menschen 
Kurz-Qualifi zierungen, Wei-
terbildungen, Teilqualifi zie-
rungen (mit Modulen aus 
Ausbildungsrahmenplänen 
bis hin zum Abschluss) und 
Umschulungen eingeplant. 

Umschulungen

Fortbildungen im Personal-
wesen, Microsoft-Zertifi zie-
rungen, CAD für Ingenieure, 
modulare kaufmännische 
Weiterbildungen in den Be-
reichen Finanzbuchhaltung, 
Controlling, Einkauf/Beschaf-

fung, Vertrieb, Business-Eng-
lisch oder im Baubereich mit 
CNC-Technik, Wärmedäm-
mung, Bauten- und Objekt-
beschichtung, Weiterbildung 
im Sicherheitsbereich, in der 
Schweißtechnik, Module im 
Lerncenter Lager sind nur 
einige von vielen Angebo-
ten. Bei den Umschulungen 
werden unter anderem 
abschlussorientierte Qualifi -
zierungen in den Bereichen 
Altenpfl ege, Erziehung, Fach-
informatik, in Metallberufen, 
in der Logistik, in kaufmän-
nischen Berufen im Bauge-
werbe und im Elektrobereich 
angeboten. Ebenso können 
vielfach Weiterbildungen für 
Beschäftigte unter bestimm-
ten Voraussetzungen geför-
dert werden.

Auf der Job- und Weiterbil-
dungsmesse am 8. März be-
raten die Beratungsfachkräfte
der Arbeitsagentur über diese
vielfältigen Möglichkeiten. 
Andrea Demler, Vorsitzende 
der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Essen sieht
in der Veranstaltung eine 
große Chance für die Essener 
Bürgerinnen und Bürger: 
„Hier kann man sich über 
die Qualifi zierungsangebo-
te informieren und direkt 
auch beraten lassen, ob eine 
Förderung möglich ist und 
welche Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt bestehen. Wer 
die Voraussetzungen für eine 
Förderung erfüllt, wird bei der
Agentur für Arbeit umfassend
unterstützt, es stehen ausrei-
chend Mittel zur Verfügung!“

Quali� zierung bringt weiter
Beratung der Agentur für Arbeit auf der Job- und Weiterbildungsmesse

Zahlreiche Besucher pro� tierten von den Angeboten auf der Job- und Weiterbildungsmesse 2017 .  Foto: W.I.R. e. V.



DREI FRAGEN AN …

Bereits zum vierten Mal lädt 
der „W.I.R. Weiterbildung im 
Revier e.V.“ in Kooperation 
mit JobCenter Essen, Agen-
tur für Arbeit Essen, Rot-
Weiss Essen und Essener 
Chancen am Donnerstag, 8. 
März, zur großen Job- und 
Weiterbildungsmesse ins 
Stadion Essen ein. 

Tani Capitain, Geschäfts-
führer der Essener Chancen, 
spricht im Interview über 
die inhaltliche Nähe der 
rot-weissen Sozialinitiative 
zur Messe, die enge Zusam-
menarbeit der Projektpart-
ner und die Attraktivität des 
Stadions als Eventlocation.

1.
Warum sind Weiter-
bildung und beruf-

liche Perspektiven Themen 
für die Essener Chancen?

Tani Capitain: Das Motto der 
4. Job- und Weiterbildungs-
messe lautet „Bleib am Ball 
mit Bildung“ und passt 
perfekt zu unserer satzungs-
gemäßen Aufgabe: Chancen 
geben – auf und neben dem 
Platz. 
Die Essener Chancen organi-
sieren Bildungsprojekte vom 

Kleinkindalter bis zum jun-
gen Erwachsenen. Die Messe 
ist für viele Essener ein wich-
tiger Informationsgeber auf 
dem Weg zum Beruf.

2.  Wie gut funktioniert die 
Kooperation der Pro-

jektpartner?

Sehr gut. Die Partner unter 
Federführung des W.I.R. e.V. 
werden ja nicht nur dieses 
eine Mal im Jahr aktiv, um 
vor allem jungen Menschen 
gemeinsam eine bessere 
berufl iche Perspektive zu 
öffnen. 

Wir laufen uns regelmäßig 

über den Weg und haben 
ein gutes Netzwerk aufge-
baut. 

Oberbürgermeister Tho-
mas Kufen ist seit Ende 
letzten Jahres Schirmherr 
der Essener Chancen, Mar-
cus Uhlig ist jetzt Vorstand 
von Rot-Weiss Essen und 

Essener Chancen: Beide 
sprechen am 8. März ge-
meinsam das Grußwort der 
4. Job- und Weiterbildungs-
messe. 

Der W.I.R. e.V. hat im 
letzten Jahr das Essener-
Chancen-Projekt „Lernort 
Seumannstraße“ unter-
stützt. Jetzt können wir dort 
Kindern und Jugendlichen 
noch besser dabei helfen, 
einen guten Schulabschluss 
zu erreichen und sich für ih-
re Zukunft zu orientieren.

3.  Was macht die Attrak-
tivität des Stadions 

Essen als Messelocation aus? 

Das Stadion Essen ist nicht 
nur wegen der modernen 
Räumlichkeiten ein attrak-
tiver Standort. 

Der Blick von oben auf 
den Rasen, die lebende 
RWE-Historie und die 
einzigartige Atmosphäre 
machen die Hafenstraße 
zur etwas anderen Messe-
location. Es gibt genügend 
Parkmöglichkeiten vor Ort 
und wir haben verschiedene 
Etagen, auf denen man un-
terschiedlich arbeiten kann.

Tani Capitain, Geschäftsführer des Vereins „Essener Chancen“

„Chancen geben - auf und neben dem Platz“

Bleib am Ball mit Bildung: Marcus Uhlig (li.), Vorstand Rot-Weiss Essen und Essener Chan-
cen, und Tani Capitain, Geschäftsführer Essener Chancen, freuen sich auf die 4. Job- und 
Weiterbildungsmesse.  Foto: Müller

Bleib am Ball mit Bildung: Marcus Uhlig (li.), Vorstand Rot-Weiss Essen und Essener Chan-

Am 8. März ist es wieder so 
weit: Der W.I.R.-Verein, das 
JobCenter Essen und die 
Agentur für Arbeit laden in 
Kooperation mit Rot-Weiss 
Essen und dem Verein Esse-
ner Chancen von 9 bis 15 Uhr 
zur Job- und Weiterbildungs-
messe ins Stadion Essen an 
der Hafenstraße ein.  Eröffnet 
wird die Messe um 10.30 Uhr 
durch Oberbürgermeister 
Thomas Kufen und RWE-
Vorstand Marcus Uhlig.

Dass die Messe in der 
sportlichen Kulisse eine aus-
gesprochen attraktive Veran-

staltung ist, belegen in jedem 
Jahr die hohen Besucher-
zahlen und die individuellen 
Erfolgsgeschichten.

JobCenter-Leiter Dietmar 
Gutschmidt zählt die Plus-
punkte der Veranstaltung auf: 
„Die Messe kombiniert ideal 
die Bereiche Arbeitssuche 
und -vermittlung mit dem 
Feld der berufl ichen Bildung. 
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus unserem Job-
Service Essen haben Arbeit-
geber zur Messe eingeladen, 
die offene Stellen in ihren 
Betrieben besetzen wollen. 

Wer seine Bewerbungsun-
terlagen dabei hat, kann sie 
ohne Umwege direkt bei den 
Unternehmen abgeben und 
in einem persönlichen Ge-
spräch Pluspunkte sammeln. 
Wir veranstalten zusätzlich 
zusammen mit der Arbeits-
agentur eine Jobbörse auf der 
Messe. Auch hier können sich 
Interessierte über Arbeitsan-
gebote in der Region infor-
mieren.“

Auch für diejenigen unter 
den Messe-Gäste, die sich erst 
noch mit einer Qualifi zierung 
oder Weiterbildung für den 

Arbeitsmarkt fi t machen wol-
len, hat der JobCenter-Chef 
attraktive Angebote. 

Durch Quali� zierung 

Chancen verbessern

Am Stand des JobCenters 
auf der 1. Stadion-Ebene er-
fahren Interessierte, wie sie 
das Ziel Weiterbildung mit 
Unterstützung des JobCenters 
umsetzen können. Dietmar 
Gutschmidt: „Das JobCenter 
Essen fördert seine Kundin-

nen und Kunden bei attrak-
tiven Weiterbildungen oder 
Umschulungen mit einem 
sogenannten ‚Bildungsgut-
schein‘. Der Fachkräftebedarf 
wird für die Betriebe immer 
drängender. Mit der passen-
den Qualifi zierung können 
Arbeitssuchende ihre Chan-
cen auf eine Einstellung deut-
lich verbessern. Unser Ziel ist, 
dass jeder einzelne die Messe 
mit einer neuen berufl ichen 
Perspektive verlässt.“

Infos auch unter www.es-
sen.de/jobcenter

Neue beru� iche Perspektiven
Viele Angebote des JobCenters Essen


