
Die Job- und Weiterbil-
dungsmesse feiert ein 
kleines Jubiläum: Zum 
nunmehr fünften Mal la-
den W.I.R. Weiterbildung 
im Revier e.V. in Koo-
peration mit JobCenter 
Essen, Agentur für Arbeit 
Essen, Rot-Weiss Essen 
und Essener Chancen an 
die Hafenstraße ein. Eine 
sinnvolle Partnerschaft, 
denn die Messe passt 
perfekt zur satzungsge-
mäßen Aufgabe der rot-
weissen Sozialinitiative: 
Chancen geben – auf 
und neben dem Platz.

„Die Essener Chan-
cen setzen sich für 
Zukunftsperspektiven 
junger Menschen im 
Essener Norden ein und 
Weiterbildung ist ein 
großes Thema, um die 
eigenen Perspektiven zu 
verbessern“, erklärt Tani 
Capitain, CSR Manager 
der Essener Chancen, die 

natürliche Nähe des Ver-
eins zur Job- und Wei-
terbildungsmesse. Gerne 
sind die Essener Chan-
cen deshalb Partner 
der Organisatoren von 

Weiterbildung im Revier, 
Stadt Essen, JobCenter 
Essen und Agentur für 
Arbeit Essen.

„Wir haben selbst er-
lebt, wie gut die Messe 

funktioniert“, berichtet 
Capitain, „in enger Zu-
sammenarbeit mit dem 
JobCenter konnten wir 
dort neue Leute für die 
Arbeit bei Rot-Weiss Es-

sen gewinnen.“
Zudem ist das Stadion 

Essen eine ideale Mes-
selocation: Es gibt genü-
gend Parkmöglichkeiten 
vor Ort und verschiedene 
Etagen, auf denen man 
unterschiedlich arbeiten 
kann. Im Assindia-Be-
reich finden die zahlrei-
chen Besucher sowie die 
33 Unternehmen aus der 
Region und die 46 regio-
nalen Weiterbildungsan-
bieter reichlich Platz.

Doch das Stadion ist 
nicht nur wegen der mo-
dernen Räumlichkeiten 
ein attraktiver Standort: 
„Der Assindia-Bereich ist 
außerdem ein hervorra-
gender Knotenpunkt für 
Networking und Meet & 
Greet:

„Man läuft sich über 
den Weg, kann viel 
diskutieren und sich 
austauschen“, weiß Ca-
pitain.

Perspektiven für junge Menschen
Essener Chancen unterstützen 5. Job- und Weiterbildungsmesse.

Hand in Hand für die Förderung von Kindern und Jugendlichen: Marcus Uhlig (li.), 
Vorstand von Rot-Weiss Essen und Essener Chancen, und Tani Capitain, CSR Manager 
der Essener Chancen, freuen sich auf die 5 Job- und Weiterbildungsmesse im Stadion 
Essen.  Foto: Müller/EC

Am 4. April startet im 

Stadion Essen die 5. 

Job- und Weiterbil-

dungsmesse. Das Job-

Center zählt zusam-

men mit dem W.I.R.-

Verein, der Agentur 

für Arbeit, Rot-Weiss 

Essen und dem Verein 

Essener Chancen zu 

den Organisatoren.

„Wir laden unsere Kun-
dinnen und Kunden 
gezielt zu der Veranstal-
tung ein und bereiten 
sie auch auf den Besuch 
der Messe vor“, erläutert 
JobCenter-Leiter Diet-
mar Gutschmidt. „Die 
Veranstaltung ist ein dy-
namisches Forum rund 
um die Themen Arbeit 
und berufliche Quali-
fizierung. Wir bringen 

Menschen, die auf Job-
suche sind, mit Arbeitge-
bern und Bildungsanbie-
tern zusammen. Unser 
Ziel ist, dass jeder die 
Veranstaltung mit einer 
neuen beruflichen Per-
spektive verlässt.“

Gute  

Einstellungschancen

Viele Firmen suchen 
auf der Messe motivierte 
neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Au-
ßerdem bietet der Job-
Service des JobCenters 
Essen bei einer eigenen 
Jobbörse im ersten Ober-
geschoss des Stadions 
viele offene Stellen an. 
Bildungsanbieter prä-
sentieren daneben auf 
der Messe das breite 
Spektrum der berufli-

chen Qualifizierung. 
Ganz besonders lohnt 

der Besuch auch bei 
den Job-Bildungs-Ko-
operationen im zweiten 
Obergeschoss der Arena. 
Ein Arbeitgeber und ein 
Bildungsanbieter haben 
sich hier jeweils zu ei-
nem konkreten Doppel 
zusammengeschlossen: 
Die Unternehmen in-
formieren über offene 
Stellen in ihrem Bereich, 
der Weiterbildungsträger 
weiß, wie man mit der 
passenden Qualifizie-
rung schnell zum Ziel 
kommt. 

Informativer  

Arbeitgeber-Talk

Drei der Unterneh-
men - nämlich die 
Goldschmidt Thermit 

Railservice GmbH, die 
MEV Eisenbahn-Ver-
kehrsgesellschaft mbH 
und Möbel Hardeck - 
präsentieren sich auch 
im Arbeitgeber-Talk mit 
JobCenter-Bereichsleite-
rin Marion Peters.

Ab 10.45 Uhr infor-
mieren Vertreterinnen 

und Vertreter der Un-
ternehmen im Raum 
Hafenstraße darüber, 
wie Arbeitssuchende den 
Weg in ihr Unternehmen 
finden.

Finanzierung der  

Weiterbildung

Als Ansprechpartner 
sowohl für alle Arbeits-
suchenden als auch für 
die Weiterbildungsin-
teressierten ist das Job-
Center mit einem Stand 
im Saal Assindia auf der 
Messe vertreten.

JobCenter-Leiter Diet-
mar Gutschmidt: „Hier 
beraten wir die Messe-
gäste zu den Zukunfts-
chancen einzelner Bran-
chen oder über die Fi-
nanzierungsmöglichkeit 
einer Weiterbildung.“

Messe als dynamisches Forum
Das JobCenter Essen ist mit vielen Angeboten vor Ort

5. Job- und Weiterbil-
dungsmesse

Donnerstag, 4. April 2019 
von 9 bis 15 Uhr

im Stadion Essen, Hafen-
straße 97a

Eröffnung der Messe um 
10 Uhr  

durch Peter Renzel, De-
zernent für Soziales, Ar-
beit und Gesundheit

Infos auch unter www.
essen.de/jobcenter

INFOS



Die Job- und Weiter-

bildungsmesse im 

Stadion Essen bietet 

eine gute Gelegenheit, 

neue Chancen und 

Möglichkeiten auf 

dem Arbeitsmarkt aus-

zuloten - egal ob ein 

Neuanfang geplant 

werden soll oder man 

in seinem erlernten 

Beruf Fuß fassen will. 

Die Messe richtet sich 

an Umsteiger, Arbeit-

suchende und Weiter-

bildungsinteressierte 

aller Altersklassen, 

Branchen und Qualifi-

kationen. 

Das Angebot der diesjäh-
rigen Messe kann sich 
sehen lassen:

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

- 46 regionale Weiter-

bildungsanbieter prä-
sentieren ihr Weiterbil-
dungsportfolio

- 8 Job-Bildungs-Ko-
operationen

- 2 Jobbörsen mit zahl-
reichen freien Stellenan-
geboten

- spannende Talkrun-
den und Fachvorträge 

Erneut organisieren 
der Verein Weiter-
bildung im Revier in 
Kooperation mit dem 
JobCenter Essen, der 
Agentur für Arbeit Essen 
und den Vereinen Rot-
Weiss Essen und Essener 
Chancen die Job- und 
Weiterbildungsmesse im 
Stadion Essen. 

Unter dem Motto 
„Gut aufgestellt für den 
Job“ werden am 4. April 
in der Zeit von 9 bis 15 
Uhr erneut 46 Weiter-
bildungsdienstleister 
ihr Leistungsspektrum 
vorstellen. 

33 regionale Arbeitge-
ber präsentieren auf der 
Veranstaltung ihr Un-

ternehmen sowie freie 
Stellen, die es zu beset-
zen gilt und für die moti-
vierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gesucht 
werden.

Nichts Passendes 

gefunden?

Neu in diesem Jahr 
sind die zusätzlichen 
acht Job-Bildungs-Ko-
operationen in der zwei-
ten Etage, bestehend aus 
je einem Arbeitgeber, der 
freie Stellen zu besetzen 
hat und einem Weiter-
bildungsanbieter, der 
genau für diese Stellen 
qualifiziert. So einfach 
war der Einstieg in den 
neuen Job noch nie.

Dann können die Job-
börsen der Agentur für 
Arbeit Essen und des 
JobCenters Essen in der 
ersten Etage besucht 
werden. Dort findet man 
unter zahlreichen offe-
nen Stellen sicher den 
Job, der zu einem passt. 

Ergänzt wird das Ange-
bot durch kompetente 
Beratung und Hinweise 
zu Bewerbungsverfah-
ren. 

Messebesucher pro-
fitieren aber nicht nur 
von den Jobbörsen, den 
anwesenden Unterneh-
men und Bildungsanbie-
tern, sondern auch von 
kostenfreien Angeboten 
rund um die Themen 
Bildung und Arbeitssu-
che.

Körpersprache im 

Vorstellungsgespräch

Das Rahmenpro-
gramm bietet Einblicke 
in die Sichtweise von 
Arbeitgebern, zeigt, 
wie Körpersprache ein 
Erfolgsfaktor im Vor-
stellungsgespräch ist, 
gibt Tipps und Tricks 
wie Stellenbörsen und 
Netzwerke im Internet 
effektiv zu nutzen sind, 
wie erfolgreich Weiter-
bildung sein kann und 

welche rechtlichen Fal-
len im Bewerbungspro-
zess lauern können. 

Die Themen in diesem 
Jahr: 

- Talk: „Qualifizierung 
schafft Chancen – Arbeit-
geber zeigen den Weg in 
ihr Unternehmen“

- „Körpersprache in 
Bewerbungsgesprächen“

- „Jobs finden im Inter-
net: Stellenbörsen und 
Netzwerke – Tipps und 
Tricks“

- „Ich hab’s getan – 
Weiterbildung : (M)eine 
Erfolgsgeschichte“

- „Rechtliche Fallen im 
Bewerbungsprozess“

- Loten Sie aus, wo Ihre 
beruflichen Möglichkei-
ten liegen oder welche 
Voraussetzungen evtl. 
noch fehlen, um sich für 
den angestrebten Beruf 
zu qualifizieren.

Weitere Informationen 
zur Messe erhalten un-
ter: www.jobundweiter-
bildungsmesse-essen.de 

Gut aufgestellt für den Job
In Weiterbildung und Qualifikation kann in verschiedenen Lebenssituationen ein Schlüssel zum Erfolg liegen

Zahlreiche Besucher profitierten von den Angeboten auf der Job- und Weiterbildungsmesse 2018.  Foto: W.I.R. e. V.

Wer eine abgeschlossene 
Berufsausbildung besitzt 
oder eine gefragte Wei-
terbildung vorweisen 
kann, hat auf dem Ar-
beitsmarkt gute Chancen 
auf einen zukunftssi-
cheren Arbeitsplatz. Die 
Agentur für Arbeit Essen 
unterstützt Ratsuchen-
de bei ihrer beruflichen 
Qualifizierung mit Be-
ratung und finanzieller 
Unterstützung. 

Auf der Job- und Wei-
terbildungsmesse am 4. 

April haben Ratsuchende 
die Möglichkeit, in locke-
rer Atmosphäre mit den 
Expertinnen und Exper-
ten der Agentur für Arbeit 
Essen ins Gespräch zu 
kommen. 

Persönliches 

Beratungsgespräch

Andrea Demler, Vor-
sitzende der Geschäfts-
führung der Agentur für 
Arbeit Essen, sieht in dem 

Traditionsevent eine gro-
ße Chance: „Die breite 
Plattform, die diese Mes-
se bietet, ermöglicht Be-
sucherinnen und Besu-
chern, ihre Optionen aus-
zuloten und sich einen 
Überblick über verschie-
dene Weiterbildungsan-
gebote zu verschaffen. 
Um die Ideen und An-
regungen danach in die 
Tat umzusetzen, möchte 
ich allen Ratsuchenden 
ans Herz legen, mit uns 
direkt auf der Messe oder 

in einem persönlichen 
Beratungsgespräch in der 
Arbeitsagentur am Berli-
ner Platz ins Gespräch zu 
kommen.“

Hilfe unter 

Servicenummern

Informationen zu den 
Beratungs- und Unter-
stützungsangeboten der 
Agentur für Arbeit Essen 
erhalten Interessierte 
hier:

Ratsuchende können 
sich unter der kostenlo-
sen Service-Rufnummer 
0800 4 5555 00 an die 
Agentur für Arbeit wen-
den und einen persön-
lichen Beratungstermin 
vereinbaren.

Unternehmen, die 
Beratung wünschen, 
erreichen den Arbeitge-
ber-Service von Arbeits-
agentur und Jobcenter 
unter der gebührenfreien 
Servicenummer 0800 4 
5555 20.

Weiter mit Bildung
Agentur für Arbeit Essen berät Ratsuchende über individuelle Chancen


