
Zukunft selbst gestalten – Chance nutzen!
Unternehmen und Institutionen bieten Perspektiven zu Bildung und Jobs

(rhä). Zum 14. Mal findet
am Freitag, 4. März, und
Samstag, 5. März, in Gießen
die Messe »Chance« statt.
Regionale und überregionale
Unternehmen und Institutio-
nen präsentieren in den Hes-
senhallen Perspektiven zu
Bildung und Jobs.

Die Messe bringt alle Akteu-
re zusammen, und sämtliche
Bereiche der persönlichen Kar-
riereplanung sind vertreten:
Berufsorientierung, Aus- und
Weiterbildung, Studium, Jobs
und Fachkräfte. Selten waren
die Chancen größer, einen
Ausbildungsplatz oder einen
neuen beruflichen Einstieg zu
finden. Viele Unternehmen su-
chen Nachfolger, und auch der
Fachkräftemangel breitet sich
weiter aus.

Digitalisierung und
technologischer Wandel

In vielen Branchen ist zu
spüren, dass die Digitalisierung
und der technologische Wan-
del die Arbeits- und Bildungs-
welt verändern: Tätigkeiten fal-
len weg, neue entstehen, Ferti-
gungs- und Dienstleistungspro-
zesse werden vernetzt (Indus-
trie 4.0). Die duale Berufsaus-
bildung ist ein Erfolgsmodell
und sie zu stärken ein Garant
für die Fortentwicklung in In-
dustrie, Handwerk und Dienst-
leistung.

Die Karrieremesse ist eine
wichtige Adresse, um die beste
Entscheidung für die Berufs-
wahl zu treffen. Ob Berufsori-
entierung, Ausbildung, Studi-
um, Weiterbildung, Jobwech-

sel, Wiedereinstieg oder neue
Herausforderungen: Als größte
Angebotsplattform der Region
gewährleistet die Messe effekti-
ves Matching – den Abgleich
der persönlichen Fähigkeiten
und Wünsche auf das passen-
de Angebot. So können Abbrü-
che und Fehlentscheidungen
minimiert werden. Das Messe-
motto »Zukunft selbst gestal-
ten« bleibt aktuell: Es steht für
die Aufforderung, Möglichkei-
ten aktiv und eigenverantwort-
lich zu nutzen.

Über 300 Berufsbilder und
Perspektiven nahezu aller
Branchen werden von Unter-
nehmen aus Industrie, Handel,
Handwerk, Dienstleistungen
und Pflege vorgestellt. Praxis-
nah werden Berufe wie Zollbe-

amter, Krankenschwester oder
Optiker präsentiert. Auszubil-
dende berichten von ihrem All-
tag im Betrieb und der Berufs-
schule und sind als Ausbil-
dungsbotschafter unterwegs.
Hochschulen und Berufsakade-
mien informieren zu ihren ak-
tuellen Studiengängen und
Möglichkeiten für einen ersten
Einblick in die Arbeitswelt. Zu
einem Freiwilligen Sozialen
Jahr oder Au-pair gibt es Infor-
mationen von sämtlichen Insti-
tutionen.

Messe nutzen für neuen Job
und Kontakt zu Arbeitgebern

Gleichzeitig ist die »Chance«
auch eine Jobmesse. Viele Un-
ternehmen nutzen die Messe,
um ihre offenen Stellen zu be-

setzen. Konkrete Stellenange-
bote auf der Messe und die
Möglichkeit, den Kontakt zu
Arbeitgebern aufzubauen, sind
oft der Start in eine neue be-
rufliche Zukunft.

Viele Aussteller nehmen Be-
werbungen direkt auf der Mes-
se entgegen. Die Angebote der
regionalen Unternehmen, die
auch an der Job- und Lehrstel-
lenbörse aushängen, bewei-
sen, dass ein Wohnortwechsel
nicht zwingend notwendig ist,
um seinen Traumjob erlernen
und ausüben zu können. Aus-
und Weiterbildungsinstitute
beraten über Programme im
Rahmen der beruflichen Fort-
bildung und zu anerkannten
Abschlüssen unterschiedlicher
Spezialisierungen.

Die Gießener Hessenhallen sind Schauplatz der Messe »Chance«. Foto: picturebaer

Messebesuch vorbereiten und optimal nutzen
(rhä). Eine der bedeutends-

ten Entscheidungen im Leben
ist die Berufswahl. Dabei gibt
es unendlich viele Möglichkei-
ten. Wichtig ist daher, sich im
Vorfeld einen Überblick über
die Angebote zu machen. Da-
für eignet sich eine Messe wie
die »Chance«.

Um die Messe optimal nut-
zen zu können, ist eine gute
Vorbereitung des Besuchs
wichtig. Zunächst sollte man
sich Gedanken machen, wel-
che berufliche Laufbahn einge-

schlagen werden soll. Folgen-
de Fragen können bei der Be-
antwortung helfen:

–Wo liegen meine Fähigkei-
ten/Vorlieben/Schwächen?

–Was möchte ich auf keinen
Fall machen?

–Welche Fächer in der Schu-
le liegen mir besonders?

–Wo kann ich Erfahrungen
durch Praktika in meinem
Wunschberuf erwerben?

–Welche Erfahrungen konn-
te ich bereits durch Praktika
oder Ähnliches sammeln?

–Wie lassen sich meine
Hobbys und Interessen mit
meinem Wunschberuf verbin-
den?

–Welche Anforderungen und
Voraussetzungen müssen für
meinen Traumberuf erfüllt wer-
den?

Danach kann man sich mit
den Ausstellern und Angeboten
der Messe vertraut machen.
Die Homepage www.chance-
giessen.de und die App zur
Messe bieten einen Überblick
über die Aussteller und das

messebegleitende Vortragspro-
gramm.

Interessante Vorträge können
auf einer Merkliste gespeichert
und im Vorhinein Gesprächs-
termine mit zu den Berufswün-
schen passenden Ausstellern
vereinbart werden. Dadurch
lassen sich Anlaufstationen auf
der Chance festlegen. Wer zu-
sätzlich seine Bewerbungsun-
terlagen mitbringt, kann seine
Chancen optimal mit der Mög-
lichkeit einer Einladung zum
Bewerbungsgespräch nutzen.

– Anzeige –

Vorträge und Beratung der Arbeitsagentur
(rhä). Am Stand B2 der Ar-

beitsagentur Gießen in Halle 1
sind Ausbildung, Studium,
Berufsorientierung und
Weiterbildung die Schwer-
punktthemen.

Persönliche Beratung steht
im Vordergrund. Konkrete Aus-
bildungs- und Arbeitsstellen
sowie Weiterbildungsangebote
können im Anschluss an die
Beratung am Computer abge-
rufen werden. Begleitende Vor-
träge auf den Podien informie-

ren über Fördermittel im Rah-
men der Aus- und Weiterbil-
dung, geben einen Überblick
über digitale Informationsmög-
lichkeiten der Arbeitsagentur
oder zeigen im »Bewerbungs-
knigge« die Anforderungen im
Bewerbungsverfahren auf.

Zusätzlich zur Beratung und
Information am Stand der Ar-
beitsagentur kann am Freitag
in Halle 3 – ohne Anmeldung
– ein Check der Bewerbungs-
unterlagen in Anspruch ge-
nommen werden.

Ebenfalls in Halle 3 wird am
Samstag die »Bewerbungsstra-
ße« angeboten. Ohne Anmel-
dung kann von Ausbildungs-
platz- und Arbeitsuchenden
ein »Rundum-sorglos-Paket«
genutzt werden.

Auf Wunsch werden Bewer-
bungsfotos von einem Fotogra-
fen erstellt sowie die Bewer-
bungsunterlagen von Berate-
rinnen und Beratern der Ar-
beitsagentur gecheckt.

Die Arbeitsagentur möchte
die Messe »Chance 2022« nut-

zen, um mit Jugendlichen,
Arbeitsuchenden sowie Be-
schäftigten und Arbeitgebern
ins Gespräch zu kommen.

Am Stand der Arbeitsagentur
stehen Berufsberaterinnen und
-berater, Reha-Berater und
Arbeitsvermittler für persön-
liche Gespräche rund um die
Themenbereiche Berufsorien-
tierung, Ausbildungs- und Ar-
beitsuche sowie Weiterbil-
dung, Mitarbeitersuche und
Fördermöglichkeiten zur Verfü-
gung.

Gießen ∙ 4.+5. März 2022 Fr. 9 – 16 · Sa. 10 –17 Uhr
Ausstellungszentrum Hessenhallen www.chance-giessen.de

Messe für Beruf und Karriere

"Chance 2022"

Die Arbeitsagentur berät und informiert auf der Messe

am 4. und 5. März über Berufswahl und Ausbildung

sowie Jobsuche und Weiterbildung.

Stand der Agentur für Arbeit - Halle 1, B2

Bewerbungsmappencheck - Halle 3, D5

Agentur für Arbeit Gießen

Nordanlage 60, 35390 Gießen

Tel.: 0800 / 4 5555 00 (Anruf kostenfrei)

www.arbeitsagentur.de/giessen

Mach‘s für deine Zukunft und sichere dir
damit das Plus für deinen Lebenslauf!

Freiwilliges Soziales Jahr
Start: jederzeit

Bundesfreiwilligendienst
Start: jederzeit

STARTE JETZT DEINE KARRIERE
IM GESUNDHEITSWESEN

Pflegefachmann/-frau
Start: April/Oktober (m/w/d)

Krankenpflegehilfe
Start: November (m/w/d)

Operationstechnische Assistenz
Start: August (m/w/d)

Anästhesietechnische Assistenz
Start: August (m/w/d)

Kontakt: 06421 6003-0
bewerbung@drk-schwesternschaft-marburg.de

STARTE JETZT DEINE KARRIERE 
IM GESUNDHEITSWESEN

Pfl egefachmann/-frau
Start: April/Oktober (m/w/d)

Krankenpfl egehilfe
Start: November (m/w/d)

Operationstechnische Assistenz
Start: August (m/w/d)

Anästhesietechnische Assistenz
Start: August (m/w/d)

Kontakt: 06421 6003-0 
bewerbung@drk-schwesternschaft-marburg.de

LUV - LEVEL UP YOUR VITA

DU VERDIENST DAS ROTE KREUZ.
ROTKREUZ-SCHWESTERNSCHAFT. DAS ORIGINAL.

Bei den Meisten ist nach der Schule erst ein-
mal Planlosigkeit angesagt – weiter auf der Uni,
in der Schule oder in der Ausbildung büffeln?
Oder doch erstmal was Praktisches machen?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, ist
ein Freiwilliges Soziales Jahr – kurz FSJ – eine
hervorragende Lösung, und ganz nebenbei
wertet es auch noch deinen Lebenslauf auf.
Mit einem FSJ kannst du ein Jahr lang in den
Berufsalltag schnuppern, persönliche und be-
rufliche Qualifikationen erwerben und vor allem
Pläne für deine weitere Zukunft schmieden. Du
entscheidest, wo deine Talente liegen und in
welchem Einsatzbereich du tätig werden willst.
Wir, die DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.,
bieten dir die verschiedensten Einsatzfelder
hessenweit. Außerdem kannst du bei uns
zwischen Sozialen Bereichen sowie Gesund-
heits- und Pflegeeinrichtungen wählen. Unsere
Pädagog:innen begleiten dich während des ge-
samten Freiwilligendienstes und stehen dir mit
Rat und Tat zur Seite.
Neben den Freiwilligendiensten bilden wir in

Kooperation mit dem Universitätsklinikum Gie-
ßen und Marburg GmbH an der Elisabeth von
Thüringen Akademie für Gesundheitsberufe in
Marburg auch aus. Und zwar in den Bereichen
Operationstechnische Assistenz (OTA), Anäs-
thesietechnische Assistenz (ATA), Krankenpfle-
gehilfe (KPH) und Pflegefachmann/Pflegefach-
frau (m/w/d).
Wir als DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.
stehen seit mehr als 100 Jahren für profes-
sionelle Pflege. Wir sind die größte Pflegeor-
ganisation im Landkreis Marburg-Biedenkopf
und ein starker und kompetenter Partner im
Gesundheits- und Sozialwesen. Unsere Tä-
tigkeiten erstecken sich von der klinischen,
stationären und ambulanten Pflege und der
Unterstützung internationaler Pflegefachkräfte
über das Angebot der niedrigschwelligen Hil-
fen und diverse Ausbildungen in Pflege- und
Gesundheitsberufen bis hin zu den Freiwilligen-
diensten, der Kindertagespflege und der Teilha-
beassistenz an Schulen.

All you need is LUV –
Level Up your Vita mit einem FSJ

Anzeige

Auf Jobsuche?
www.JOBS-in-mittelhessen.de
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Berufliche Weiterbildung
und Fördergelder

Qualifizierungsoffensive des Kreises informiert

(rhä). Die Qualifizierungs-
offensive des Landkreises
Gießen ist im Rahmen des
Projekts »Bildungscoaches«
des Landes Hessen auf der
Messe »Chance« in den Hes-
senhallen in Gießen vertreten.

Am Stand B0 in Halle 2 der
mittelhessischen Bildungscoa-
ches wird informiert über be-
rufliche Qualifizierungsmög-
lichkeiten und die Nutzung
von Fördergeldern. Des Weite-
ren ist zu erfahren, wie man
sich weiterbilden kann, den
Berufsabschluss auf Grundlage
von Berufserfahrung nachholt,
welche Kurse es für das eigene
Vorhaben gibt und welche För-
dermittel hierfür zur Verfügung
stehen.

Das Projekt »Bildungs-
coaches« des Hessischen Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Ener-
gie, Verkehr und Wohnen wird
im Bezirk der Agentur für Ar-
beit Gießen aus Landes- und
EU-Mitteln sowie aus Mitteln
des Landkreises Gießen geför-
dert und von der Technologie-
und Innovationszentrum Gie-
ßen GmbH umgesetzt.

Ansprechpersonen für
drei Landkreise

Weitere Infos sind erhältlich
bei den Ansprechpartnerinnen
für die Landkreise Gießen,
Wetterau und Vogelsberg, La-
rissa Albohn und Simone Bus-
acker, unter der Telefonnum-
mer 0641 948226-20 und
qualifizierung@tig-gmbh.de.

Unterlagen auf neuesten Stand bringen
»Bewerbungsstraße« mit Mappen-Check und Fotografie

(rhä). Die Entscheidung ist
gefallen: Du möchtest dich
bei einem oder mehreren Un-
ternehmen schriftlich bewer-
ben. Ob per Postweg oder via
Internet, hängt von den Anfor-
derungen des jeweiligen Un-
ternehmens ab.

Um mit der eigenen Bewer-
bung direkt ins Auge zu ste-
chen und im Gedächtnis zu
bleiben, sollten die Bewer-
bungsunterlagen individuell,
aber dabei auch professionell
gestaltet sein. Eine hilfreiche
Anlaufstelle bei der Bearbei-
tung der eigenen Unterlagen
ist die »Bewerbungsstraße« auf
der »Chance«. In Halle 3 er-
hält man ausschließlich am
Messe-Samstag das perfekte
Rundum-sorglos-Paket für die
Bewerbung – bestehend aus
Bewerbungsfotos und Unterla-
gen-Check.

Werbung in eigener Sache

Die Bewerbungsmappe ist
Werbung in eigener Sache: die
Selbstdarstellung und Visiten-
karte deiner Person. Sie soll
den Personaler von den Fähig-
keiten des Bewerbers überzeu-
gen und eine Einladung zum
Vorstellungsgespräch erwirken.
Auf der »Chance« prüfen dafür
Experten der Agentur für Arbeit
mit geschultem Blick die Be-
werbungsmappen.

Ziel ist es, den Personalver-
antwortlichen des ausgewähl-
ten Unternehmens bereits
durch die Art der Bewerbung
zu überzeugen. Der erste Blick
auf die Unterlagen soll einen
entscheidenden Eindruck hin-
terlassen. Gewinne den Perso-
nalverantwortlichen für dich,
bevor du ihn persönlich ken-
nengelernt hast – und zwar mit
einem Lächeln.

Für den ersten Eindruck gibt
es keine zweite Chance – eine
vorteilhafte Aufnahme kann
Sympathie und Kompetenz
vermitteln und so die Chancen
erhöhen, in die engere Aus-
wahl der Personaler zu kom-

men.
Welche Kleidung eignet sich

am besten für das Bewer-
bungsfoto? Fein oder doch le-
ger? Das für die Bewerbung
passende Styling ist nicht nur
für ein Foto entscheidend. Für
dein Bewerbungsfoto oder Be-
werbungsgespräch musst du
dich nicht verkleiden, solltest
aber gewisse Vorgaben berück-
sichtigen. Bei Zweifeln sollte
die Kleidung lieber zu fein als
zu leger sein.

Optimales Outfit

Auf der »Chance« sorgt Ste-
phan Sieber vom Fotostudio
Picturebaer für das perfekte Fo-

to. Der große Vorteil der »Be-
werbungsstraße« ist nicht nur
die komprimierte Betreuung an
einem Stand, sondern auch die
preisgünstigen Einzelangebote.
Die Fotos kosten 10 Euro und
der Mappen-Check ist sogar
kostenfrei. Dabei gilt: Die
Dienstleistungen müssen nicht
unbedingt beide durchlaufen
werden, sondern sind auch
einzeln wahrnehmbar.

Im Rahmen einer »Bewer-
bungsstraße light« checkt die
Agentur für Arbeit übrigens in
diesem Jahr erstmals auch am
Messe-Freitag die Bewerbungs-
mappen am Stand D5 in der
Halle 3.

Kompaktes Dienstleistungsangebot: Am Messe-Samstag hilft eine »Bewerbungsstraße« in der
Halle 3 beim Erstellen einer Bewerbung. Foto: picturebaer

Stahl · Röhren · Bauprodukte

Sie wollen im Beruf nicht auf Abwechslung verzichten?
Sie haben die Offenheit, neue Erfahrungen zu machen?
Sie sind bereit, Einsatz zu zeigen?

Als mittelständisches Handelsunternehmen sind wir seit
mehr als 100 Jahren in Hessen und darüber hinaus tä-
tig. Wir handeln mit Stahl, Röhren und Bauprodukten. Als
leistungsstarker Partner beliefern wir unsere Kunden aus
einem breit gefächerten Lieferprogramm.

Für unsere Standorte Gießen und Bischoffen suchen wir
zum 01.08.2022

Auszubildende (m/w)
in den Ausbildungsberufen
- Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandels-
management
- Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement
- Fachlagerist/in
- Berufskraftfahrer/in Klasse CE
Zum Beginn des Wintersemesters 2022 suchen wir

Duale Studenten (m/w)
im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre
mit dem Schwerpunkt Handel (Abschluss: Bachelor of Arts)

im Fachbereich Wirtschaftsinformatik
in der Studienrichtung Application Management
(Abschluss: Bachelor of Science)

Das Studium findet im Wechsel jeweils in unseren Nie-
derlassungen und an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg in Mosbach statt. Konnten wir Ihr Interesse
wecken? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung an: bewer-
bung@bieber-marburg.de. Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.bieber-marburg.de/karriere.

BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG
Personalleitung · Postfach 10 01 55 · 35331 Gießen

Stahl- und Röhrengroßhandlung
bietet umfangreiches Lieferprogramm

und vielfältige Möglichkeiten

AUSBILDUNG BEI
BIEBER +MARBURG

BIEBER + MARBURG ist im Stahl- und
Baustoffgroßhandel in Hessen und
angrenzenden Bundesländern tätig
und handelt mit Stahl, Röhren und
Bau-produkten (überwiegend im
Groß- und Produktionsverbindungs-
handel). Ein breitgefächertes Liefer-
programm, umfangreiche Lagerhal-
tung mit Stahl-Anarbeitung sowie
kompetente Beratung zeichnen das
Unternehmen aus.
Auch ein traditionsreiches Unterneh-
men mit über 100-jähriger Erfahrung
kann modern und dynamisch sein.
Tradition und Innovation sind nicht
nur Worte, sondern Programm.
Im Unternehmen arbeiten rund 250
Mitarbeiter, einige schon seit Jahr-
zehnten, die durch verantwortungs-
bewusstes Handeln und persönlichen
Einsatz zu Wachstum und Erfolg bei-
getragen haben. Die gewachsenen
Strukturen eines mittelständischen
Betriebes – verbunden mit dem Wil-
len zu permanenter Veränderung
und Weiterentwicklung – helfen mit,
den ständig steigenden Anforderun-
gen gerecht zu werden. Die wichtigs-
te Säule des Erfolges sind dabei die
Menschen – außerhalb und inner-
halb des Unternehmens. Bei letzte-
ren profitiert man von einer guten
Mischung aller Altersstufen: Ältere
Mitarbeiter bringen ihre Erfahrung
und ihr Wissen ein, junge Kräfte ha-
ben neue Ideen und Anregungen.
Man ist stolz darauf, bis heute »Fa-
milienunternehmen« geblieben zu
sein: Hier arbeiten Menschen zusam-
men, die einander kennen und ein-
zuschätzen wissen.
In Bischoffen befindet sich der La-
gerstandort für Bauprodukte. Ab-
nehmer für diese sind überwiegend
Bauunternehmen, die im Tiefbau,
Hoch- und Ausbau tätig sind. Ge-
liefert werden unterschiedlichste
Materialien für Großprojekte im
Verkehrswegebau, für den Bau von

Gewerbe-Immobilien bis hin zu Ein-
zelmaßnahmen im Neubau- und Sa-
nierungssektor. Im Fachbereich Dach
+ Fassade liefert das Unternehmen
innovative bieberal®-Produkte und
Dachdämmstoffe deutschlandweit
für Dach + Wand im Industrie- und
Gewerbebau. Das Spektrum der Bau-
maßnahmen reicht hier von kleinen
Hallen-Anbauten bis hin zu großen
Logistikzentren mit bis zu 60.000 m²
Nutzfläche, für die das komplette
Material für die Außenhülle gelie-
fert wird.
Am Standort Gießen entstand in den
letzten Jahren das größte Stahlhan-
dels- und Logistikzentrum zwischen
Kassel, Karlsruhe und Dortmund,
mit einem Lagerbestand von über
28.000 Tonnen Stahl + Röhren auf
einer Fläche von rund 55.000 m²,
davon 38.000 m² Hallenfläche. Ge-
liefert wird das komplette Stahlsor-
timent sowie ein breites Sortiment
an Röhren. Die Anarbeitungsmög-
lichkeiten umfassen einen Biegebe-
trieb, einen Brennschneidbetrieb mit
Fasenbearbeitung sowie moderne
Sägeanlagen für Profile. Das Unter-
nehmen verfügt über jeweils zwei
eigene Strahlanlagen und Säge-
Bohr-Anlagen sowie über kurzfristi-
ge Grundierungs- und Verzinkungs-
möglichkeiten. Außerdem wurde die
erste 3D-Laser-Anlage zur Bearbei-
tung von großen Konstruktionspro-
filen im Rohr- und Trägerbereich in
Betrieb genommen.
Kunden können bis 16.00 Uhr ihre
Bestellung aufgeben und werden am
Folgetag ab 7.00 Uhr im Rahmen des
Tourenplans beliefert. Die Beliefe-
rung von jährlich ca. 80.000 Tonnen
Stahlprodukten erfolgt an Kunden in
Industrie, Handel und Handwerk in
einem Umkreis von ca. 250 km. Der
dazu ein-gesetzte Fuhrpark besteht
aus 40 eigenen sowie Speditions-
LKW.

– Anzeige –
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Mach mit bei der Energiewende!
Bewirb dich jetzt bei der EAM und leiste deinen
Beitrag für eine nachhaltige Energiezukunft.

www.EAM.de
Azubis@EAM.de
Tel. 0561 933-1500
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Öffnungszeiten
und Eintrittspreise

(rhä). Die Messe »Chance«
befindet sich im Ausstellungs-
zentrum Hessenhallen, An der
Hessenhalle 11, in Gießen.
Die Öffnungszeiten sind am
Freitag, 4. März, von 9 bis 16
Uhr und am Samstag, 5. März,
von 10 bis 17 Uhr. Am Messe-
Samstag ist eine »Bewerbungs-
straße« eingerichtet. Die Ar-
beitsagentur checkt zudem
auch am Freitag Bewerbungs-
mappen.

Die Eintrittspreise: Eine Ta-
geskarte kostet 4 Euro und er-
mäßigt (mit Vorlage der Be-
scheinigung) 3 Euro für Schü-
ler, Studenten, Auszubildende
und Arbeitssuchende. Kinder
unter 12 Jahren haben freien
Eintritt und für registrierte
Schulklassen beträgt der Ein-
tritt pro Schüler 1 Euro. Nach-
mittagstickets mindern den
Eintrittspreis am Freitag ab 13
Uhr und am Samstag ab 14
Uhr jeweils um 1 Euro.

Weitere Infos gibt es unter
www.chance-giessen.de und
auch in der Chance-App.

Auf der Suche nach dem Traumjob
(rhä). Von Klein auf haben

Menschen die unterschied-
lichsten Ziele verfolgt und

unzählige Pläne für ihre Lauf-
bahn entworfen – und garan-
tiert häufig wieder verworfen.

Die berufliche Orientierung
ist bei der komplexen Anzahl
von Möglichkeiten gar nicht so
einfach. Über die aktuellen Va-
kanzen und neuen Stellenbe-
schreibungen der Arbeitswelt
informiert die Job- und Lehr-
stellenbörse.

Blick lohnt sich für
Wechselwillige in der Region

Ein Blick lohnt sich für
Wechselwillige, die eine neue
Herausforderung in der heimi-
schen Region suchen, oder
wieder in den Beruf einsteigen
wollen.

Eine ausgeschriebene Stelle
sagt sofort zu? Ein Besuch di-
rekt am Stand kann bereits zu
einem persönlichen Gespräch
mit einem Personalverantwort-
lichen führen. Viele Unterneh-
men nehmen auch gern wäh-
rend der Messe Bewerbungs-
unterlagen entgegen.

Über aktuelle Vakanzen und neuen Stellenbeschreibungen in-
formiert die Job- und Lehrstellenbörse. Foto: picturebaer

Fachvorträge runden das
vielfältige Messeprogramm ab

(rhä). An beiden Messetagen
können die Besucher kosten-
frei in den Vortrags-Podien
Informationen zu bestimmten
Karrierethemen erhalten.

Ob es um die Bewerbungs-
unterlagen und das Vorstel-
lungsgespräch geht, die Wahl
zwischen Ausbildung und Stu-
dium oder doch um ein frei-
williges soziales Jahr: Zu vie-
len Themen und Berufsbildern
gibt es detaillierte Informatio-
nen.

Die Vorträge tragen Titel wie
beispielsweise »Mach dein
Hobby zum Beruf«, »Ausbil-
dung und Studium im öffentli-
chen Dienst« oder »Online be-
werben, aber richtig!«. Im An-
schluss an die Präsentationen
besteht außerdem die Mög-
lichkeit, mit den Experten noch
ungeklärte Fragen zu bespre-
chen.

Um keinen Vortrag zu ver-
passen, empfiehlt sich ein
Blick vorab in das Programm
auf der Homepage unter

www.chance-giessen.de/messe/
programm oder in der »Chance«-
App. Dort können interessante

Vorträge sogar auf einer Merk-
liste gespeichert und bei Be-
darf abgerufen werden.

Auf der Messe können sich die Besucher direkt an den Ständen
informieren und zusätzlich das Angebot an Vorträgen zu spe-
ziellen Themen wahrnehmen. Foto: picturebaer

– Anzeige –

Ohne sie läuft nichts in der Praxis:
zahnmedizinische Fachangestellte
(rhä). Früher hießen sie

Zahnarzthelferinnen oder
-helfer, seit vielen Jahren
schon Zahnmedizinische Fach-
angestellte (ZFA). Auch wenn
sich die Berufsbezeichnung
geändert hat, ist eines gleich
geblieben: Ohne sie läuft
nichts in einer Zahnarztpraxis.

ZFA nehmen Patienten in
Empfang, machen sie mit der
Situation im Behandlungszim-
mer vertraut und bereiten alles
vor, was die Zahnärztin oder
der Zahnarzt braucht.

Neben der Arbeit am Patien-
ten gibt es in einer modernen
Zahnarztpraxis viele weitere

Aufgaben für die ZFA: Daten-
verwaltung und Abrechnung
am PC, Praxishygiene oder
Unterstützung bei Diagnose-
verfahren, wie dem Röntgen,
sind nur einige der vielen ver-
antwortungsvollen und ab-
wechslungsreichen Tätigkeiten.

Auch wenn es für Azubis
viel Neues zu lernen gibt, sind
Schulnoten für den Einstieg in
den Beruf nicht entscheidend.
Viel wichtiger ist Freude am
täglichen Umgang mit Men-
schen, an der Arbeit im Team
und Interesse am Erlernen vie-
ler neuer Fertigkeiten. Auch
nach der Ausbildung gibt es
zahlreiche Möglichkeiten, sich

weiterzubilden oder sich für
die Aufgaben zu spezialisieren,
die einem am meisten zusa-
gen.

ZFA ist ein Beruf mit Zu-
kunft, einer großen Auswahl an
Ausbildungs- und Arbeitsplät-
zen und jeder Menge Chan-
cen. Wer mehr wissen möchte,
findet bei der Landeszahnärz-
tekammer Hessen (Halle 2,
Stand B5) mehr Informationen
über die Ausbildung und bei
Interesse Unterstützung bei der
Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz. Mehr Informatio-
nen und Ansprechpartner gibt
es auf www.lzkh.de unter
»Praxispersonal«.

Gießen ∙ 4.+5. März 2022 Fr. 9 – 16 · Sa. 10 –17 Uhr
Ausstellungszentrum Hessenhallen www.chance-giessen.de

Messen und analysieren mit Optik, Taster,
Computertomografie und Multisensorik

Für unsere strategische Nachwuchsentwicklung bieten wir zum 01.09.2022 Ausbil-
dungsplätze für folgende Berufe an:
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Mechatroniker im Service-Außendienst (m/w/d)
• Mechatroniker für die Geräteinbetriebnahme (m/w/d)
• Industriekaufmann (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
• Technische Produktdesigner für Maschinen- undAnlagenkonstruktion (m/w/d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Die Werth Messtechnik GmbH ist international führend auf dem
Gebiet der Koordinatenmesstechnik mit optischen Sensoren,
Röntgentomografie und Multisensorik. Kundenorientierung und
stetige Neu- und Weiterentwicklungen sind wesentliche Grund-
lagen des langjährigen Erfolgs des Unternehmens.

Werth überzeugt mit interessanten Aufgaben sowie Entwicklungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten in einem internationalen Unternehmen. Die tägliche Arbeit mit weltweit
führenden technischen Lösungen garantiert ein spannendes Arbeitsumfeld und bietet
die ideale Basis zur beruflich erfolgreichen Entwicklung. Durch gezielte Förderung
persönlicher und fachlicher Kompetenzen eröffnen sich Karrierechancen im In- und
Ausland. Wir bilden aktuell mehr als 30 Auszubildende in verschiedenen technischen
und kaufmännischen Berufen aus.

Mit dem Fachwissen aus 70 Jahren Optik, 30 Jahren Multisensorik und 15 Jahren
Computertomografiegestaltenwir kompetent dieZukunft derKoordinatenmesstechnik
mit. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungen, die Sie bitte über das
Bewerberportal auf unserer Homepage, per E-Mail an bewerbung@werth.de oder
Post an die Werth Messtechnik GmbH, z. H. Herrn Mario Wilhelm, Siemensstraße
19, 35394 Gießen senden.

Als Technologieführer gestalten wir die Zukunft der
Koordinatenmesstechnik mit und expandieren stark -
unterstützen Sie uns dabei!
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