Zahlreiche Besucher profitierten von den Angeboten auf der Job- und Weiterbildungsmesse 2018.
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„Bleib am Ball
mit Bildung“
Sechste Job- und Weiterbildungsmesse bietet Chancen
ESSEN. Unter dem Motto
„Bleib am Ball mit Bildung“
werden am 18. August in
der Zeit von 9 bis 15 Uhr
erneut mehr als 40 Weiterbildungsdienstleister
ihr Leistungsspektrum im
Stadion an der Hafenstraße
vorstellen. 25 regionale
Arbeitgeber präsentieren
auf der sechsten Job- und
Weiterbildungsmesse ihr
Unternehmen sowie freie
Stellen, die es zu besetzen
gilt und für die motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden.
Digitalisierung, Pandemie, Strukturwandel – der
Arbeitsmarkt wandelt sich
und viele Unternehmen
brauchen dringend Fachkräfte. Weiterbildung und
Qualifikation kann genau
hier anknüpfen und in den
verschiedensten Lebenssituationen ein Schlüssel
zum Erfolg sein. Die Jobund Weiterbildungsmesse
im Stadion an der Hafenstraße bietet eine gute Gelegenheit, neue Chancen
und Möglichkeiten auf dem
Arbeitsmarkt auszuloten
- egal ob ein Neuanfang geplant werden soll oder man
in seinem erlernten Beruf
Fuß fassen will. Die Messe
richtet sich an Umsteiger,
Arbeitsuchende und Weiterbildungsinteressierte al-

ler Altersklassen, Branchen
und Qualifikationen.
Erneut organisieren der
Verein „Weiterbildung im
Revier“ (W.I.R.) in Kooperation mit dem JobCenter
Essen, der Agentur für
Arbeit Essen und den Vereinen Rot-Weiss Essen und
„Essener Chancen“ die Jobund Weiterbildungsmesse
im Stadion an der Hafenstraße. Das bunte Rahmenprogramm bietet Einblicke
in die Sichtweise von Arbeitgebern, zeigt wie man
im Bewerbungsprozess
zum Ziel kommt, gibt Tipps
und Tricks wie Netzwerke
und Digitale WorkSkills für
die Arbeitswelt der Zukunft
genutzt werden und zeigt,
wie erfolgreich Weiterbildung sein kann. Zahlreiche weitere Angebote der
Agentur für Arbeit und des
JobCenters runden das
Programm ab. Zusätzlich
finden Besucher in diesem
Jahr drei Job-Bildungs-Kooperationen in der zweiten
Etage, bestehend aus je einem Arbeitgeber, der freie
Stellen zu besetzen hat und
einem Weiterbildungsanbieter, der genau für diese
Stellen qualifiziert.
Die Kooperationspartner
des Vereins „Essener Chancen“ haben ein Heimspiel.
Das passt gut: Nicht nur ist

Sozial-, Arbeits- und Gesundheitsdezernent Peter
Renzel auch zweiter Vorsitzender der Sozialinitiative von Rot-Weiss Essen,
inhaltlich dockt die Messe
ebenfalls ans Portfolio der
„Essener Chancen“ an.
„Wir freuen uns sehr,
nach zwei Jahren CoronaPause endlich wieder eine
Job- und Weiterbildungsmesse an der Hafenstraße
zu haben“, unterstreicht
Tani Capitain, Operativer
Leiter der „Essener Chancen“. „Wir haben in unseren Projekten ,Die Bessermacher‘ und ,Lernort Seumannstraße‘ Jugendliche
im Übergang Schule und
Beruf sowie in unserer Perspektivmannschaft junge
Menschen, die den Sprung
zurück in die Arbeitswelt
schaffen möchten“, erläutert Tani Capitain. „Sie alle
profitieren von einem Besuch der Job- und Weiterbildungsmesse und haben
gute Chancen, einen Job
oder eine Lehrstelle mitzunehmen.“
So einfach war der Einstieg in den neuen Job noch
nie. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen zur
Messe erhalten Interessierte unter www.jobundweiterbildungsmesse-essen.
de.

