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Ab November Termine vereinbaren

Das Terminvergabe-
system gibt Schülern 
die Möglichkeit, schon 
im Vorfeld der Messe 
Besuche bei Ausstel-
lern zu vereinbaren. 
Nach dem aufmerksa-
men Durchblättern des 
Katalogs sollten sich 
die Schüler für zwei 
Unternehmen ent-
scheiden. Dann können
diese über ein Formu-
lar, das den Lehrern 
vorliegt, gebucht wer-

den. Nach der Bestäti-
gung im Februar soll-
ten die Gespräche in-
tensiv vorbereitet wer-
den. Zum Beispiel 
Infos sammeln zu: 
Unternehmen, Bran-
che, Ausbildung. Ge-
führt werden die Ge-
spräche dann am Frei-
tag, 8. März 2019. Der 
Katalog ist auch online 
verfügbar. 

@ __________________
www.myjob-owl.de

Auf dem Weg
zum Traumberuf

Schulen planen Besuch der »my job OWL« 2019 
Traditionell am Freitag

wimmelt es auf der Messe in
Bad Salzuflen von Schüler-
gruppen. Rückblickend auf
die »my job OWL« 2018 im
März erinnert sich Messever-
anstalterin Melanie Welzel:
»Zahlreiche Aussteller haben
während der Messe ihre Zu-
friedenheit über die Qualität
der Bewerber ausgedrückt.
Hervorgehoben wurde, dass
Schülerinnen und Schüler in
diesem Jahr besonders gut
vorbereitet zu ihren Ge-
sprächsterminen erschienen
seien.« 

Vom 8. bis 10. März 2019
findet die nächste Jobbörse
statt – und schon jetzt laufen
die Vorbereitungen auf Hoch-
touren. »Ab Ende Oktober,
Anfang November bin ich
wieder auf Werbetour durch
die Schulen«, berichtet Mela-
nie Welzel. Bereits dann er-
halten die Schüler einen ex-
tra aufgelegten Katalog zur
Messe mit mehr als 700 Aus-
bildungs- und Studienange-
boten in ganz Ostwestfalen-
Lippe. 

Dann heißt es: »Nutze die
Zeit!«. Es können Gesprächs-

termine mit den Unterneh-
men auf der Messe verein-
bart und natürlich auch be-
reits direkt Bewerbungen
verschickt werden. »Alle Stel-
len sind dann aktuell«, erklärt
die Messeveranstalterin. 

Angesprochen werden sol-
len vor allem die Schüler der
Abschlussklassen und des
Jahrgangs direkt darunter.
»Wir besuchen zwischen 20
und 30 Schulen in ganz OWL.
Gerne können sich auch noch
weitere Kooperationsschulen
bei uns melden«, sagt Mela-
nie Welzel. Larissa Kölling


