Azubi-Projekt der IHK sorgt fü r beste Unterhaltung vor der starter Ausbildungsmesse
Die Auszubildenden stellen ihr Organisationstalent unter Beweis

präsentiert

21.-22. Juni 2013
www.starter-rottweil.de

Man kann nie früh genug anfangen, einen Ausbildungsplatz
zu suchen, das betont Philipp
Frank, verantwortlich für Strategische Unternehmenskommunikation bei der IHK
Schwarzwald-Baar Heuberg,
ausdrücklich. Zudem sollte man
sich auf dem Weg zu seinem
Traumjob breit orientieren.

Auch die 21-jährige Nadine
Eschle verschaffte sich zunächst
einen Überblick auf Ausbildungsmessen. Dort erfuhr sie
alles über die Ausbildungsmöglichkeiten der Industrie- und
Handelskammer, bewarb sich
und wurde als auszubildende
Kauffrau fü r Bü rokommunikation eingestellt.
Während ihrer verkü rzten zweijährigen Lehrzeit durchläuft Nadine Eschle sämtliche Geschäftsbereiche der IHK und lernt alles
ü ber reibungsloses Office-Management.
Veranstalten und Mitorganisieren gehören hier vor allem zu
ihren Aufgaben: Die Auszubildende schreibt beispielsweise
Einladungen, Zeugnisse und
Teilnehmerlisten oder organisiert Seminare.

Auf der starter dabei: Nadine Eschle

„Die Ausbildung wird von Anfang bis Ende gut begleitet“,
lobt Eschle. „Außerdem ist sie
ziemlich abwechslungsreich,
auch durch das selbständige Arbeiten.“ Und auch das gute Ar-
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beitsklima hebt sie hervor.
Doch auch wenn den Auszubildenden bei der IHK alles von
Grund auf gezeigt und erklärt
wird – Mitdenken wird erwartet.
Neben Kommunikations- und

Organisationstalent ist es bei der
Ausbildung im Bereich Bü rokommunikation auch von Vorteil, flexibel, kommunikativ und
offen zu sein. Freundlichkeit ist
ein Muss – schließlich ist die
IHK ein Dienstleister für die
Unternehmen der Region.
Einen weiteren Vorteil sieht Nadine Eschle in den vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten der
IHK. „Weiterbildung wird hier
sehr gefördert“ und fü gt hinzu:
„Nach der Ausbildung könnte
ich den Fachwirt machen und
sogar ein Bachelor- oder Masterstudium anfangen.“ Eine Ausbildung mit Perspektive passt
zum diesjährigen Jahresmotto
der IHK: Hier bleiben und weiter kommen.
Als Highlight gibt es daher am
Abend vor der starter die erste

„Heimspiel!-After-Work-Party”
der IHK fü r junge Menschen,
die von allen IHK-Auszubildenden und der Ausbildungsleiterin
Katharina Meckler organisiert
wird.
Mit der Party will die IHK die
Leistungen der Jugend im Beruf
und für die Region würdigen.
Passend dazu gibt es mit rund
90 Unternehmen auf der starter
90 gute Gründe für den Nachwuchs hierzubleiben.

starter Ausbildungsmesse
in Rottweil
Freitag, 21.06.2013
“Schultag” von 9.00 - 16.00 Uhr
Samstag, 22.06.2013
“Familientag” von 10.00-16.00 Uhr
www.starter-rottweil.de
www.facebook.de/starter.rottweil

