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Wer glaubt, die von der
Industrie- und Handels-

kammer Frankfurt (Oder) kom-
petent begleiteten und unter-
stützten „Berufsorientierungs-
messen“ wären aufgrund von
ohnehin ausreichenden Be-
werberzahlen überflüssig gewor-
den, unterliegt offenbar einer
Fehleinschätzung. Tatsächlich
sehen unsere Unternehmen – so
das Ergebnis einer allerdings
nicht repräsentativen Umfrage –
nach wie vor gute Gründe, an
diesen von der IHK geförderten
Veranstaltungen auch in Zukunft
teilzunehmen. Die vielfältigen
Einblicke in die Arbeitswelt
machen auf diesen Treffen mit
den Bewerbungsbedingungen
bekannt, stellen die unterschied-

lichen Berufsanforderungen dar
und erwecken bei den in spe
Auszubildenden konkrete Vor-
stellungen über den beruflichen
Alltag.

WSE | Wasserverband
Strausberg-Erkner

Erst unlängst, am 21. Januar
2006, auf einer Berufsorientie-
rungsmesse in Hennickendorf
(Landkreis Märkisch-Oderland)
vertreten, nutzte der Wasserver-
band Strausberg-Erkner die stets
willkommene Gelegenheit, das
Unternehmen als wichtigen und
zuverlässigen Dienstleistungsbe-
trieb einer breiten Kundenschicht
zu präsentieren. „Wir haben mit
dieser Form der Öffentlichkeits-

arbeit sehr gute
Erfahrungen ge-
macht“, informiert
Frau Spitzer, die
WSE-Ansprechpart-
nerin für die betrieb-
liche Berufsausbildung. Der Was-
serverband Strausberg-Erkner ist
ein von der IHK anerkannter
Ausbildungsbetrieb und beschäf-
tigt derzeit vier Lehrlinge. Eine
Ausbildung wird in den Berufen
Industriekaufmann/-frau, Fach-
kraft für Wasserversorgungs-
technik, Fachkraft für Abwasser-
technik und Energieelektroniker/-
in angestrebt. Interessierte
Bürger, Eltern und Jugendliche
sind zu den nächsten Berufsori-
entierungsmessen in Neuenha-
gen (Mai) und Strausberg (16.

September) schon heute eingela-
den.

Hotel ESPLANADE 
Bad Saarow

In großen gastronomischen
Komplexen, zumal mit exklusi-
vem Charakter, kommt der Be-
rufsausbildung ein traditionell
hoher Stellenwert zu. Nicht an-
ders die Situation im beliebten
Touristenmekka am Scharmüt-
zelsee, dem internationalen Ta-
gungs- und Wellness-Hotel

Berufsorientierungsmessen
in Ostbrandenburg
Eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, die man nicht missen möchte.
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ESPLANADE Bad Saarow: „Auf
den Berufsorientierungsmessen
wollen wir Eltern und Jugendli-
che natürlich mit unseren Aus-
bildungsberufen vertraut ma-
chen, legen aber auch Wert dar-
auf, unserem Hause Publizität
und Reputation zu verschaffen“,
berichtet Personalleiterin Frau
Gaiko. Immerhin 23 Auszubil-
dende bewegen sich derzeit auf
dem Weg in solche Berufe wie
Hotelfachfrau/-mann, Köchin /
Koch, Hauswirtschafter/-in oder
Sport- und Fitnesskauffrau/
-mann. In der Vergangenheit
war das Hotel an den Messen in
Fürstenwalde beteiligt und will
im laufenden Jahr, nach ein-
jähriger Pause, erneut aktiv wer-
den. „Überraschenderweise“, so
Frau Gaiko, sei es nämlich gar
nicht so einfach, immer wieder
die gewünschte Anzahl von Aus-
zubildenden für eine Tätigkeit im
Hotelgewerbe zu begeistern.

PANOPA Logistik GmbH
Duisburg | Standort 
Eisenhüttenstadt

Seit November 2001 wickelt der
Eisenhüttenstädter Panopa-
Standort die im Auftrag der EKO
Stahl GmbH betriebene Lager-
und Versandlogistik in einer 9000

qm großen Produktionsstätte ab.
Für die dort beschäftigten 18
Auszubildenden ausgezeichnete
Voraussetzungen, um als Fachar-
beiter/-in für Lagerlogistik oder
als Kauffrau/-mann für Spedition
und Logistik Dienstleistungen
auch in Zukunft in dieser aus-
sichtsreichen Branche zu beste-
hen. Frau Heinrich, die Panopa-
Personalleiterin, beschreibt das
betriebliche Engagement auf dem
Feld der Berufsausbildung: „Jedes
Jahr schließen wir mit fünf bis
sieben Jugendlichen Ausbil-
dungsverträge und freuen uns
über zumeist 30 Bewerbungen.
Eingehende Rücklaufkarten von
Berufsorientierungsmessen aus
der gesamten Region sind spür-
bar.“ Die Panopa Logistik GmbH
will folgerichtig in Eisenhütten-
stadt und Umgebung diese effek-
tive Form der Firmenpräsentation
ausbauen und Berufsorientie-
rungsmessen regelmäßig besu-
chen. (Rolf Thieme)
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Termine der Berufsorientie-
rungsmessen unter: 
www.ihk-ffo.de
Tel. 0335 5621-217

Service




