Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Veranstalter
der ABI Zukunft Osnabrück,

Jahr für Jahr steigt die Zahl der Aussteller auf der Messe ABI Zukunft, erstmalig werden
mehr als 100 Unternehmen und Institutionen vertreten sein. Eine Zahl, die für sich spricht.
Immer mehr Arbeitgeber haben erkannt, dass es nicht reicht, eine Stellenanzeige in der
Tageszeitung aufzugeben, um dann aus den eingehenden Bewerbungen auszuwählen.
Vielmehr ist es wichtig geworden, dass Unternehmen sich und die unterschiedlichen
Berufsfelder vorstellen, um einen direkten Draht zu den kommenden Berufseinsteigern zu
erhalten. Das gilt auch für den Landkreis Osnabrück, der wie schon in den vergangenen
Jahren ebenfalls mit einem Stand vertreten ist und regelmäßig gute Erfahrungen gemacht
hat.
Aber nicht nur die Zahl der Aussteller ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.
Gleiches gilt für die Zahl der Besucher. Heutzutage gibt es so viele unterschiedliche
Möglichkeiten, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen kann, dass mancher Schulabgänger unsicher ist, welchen Weg er einschlagen möchte. Umso wichtiger ist es, sich einen
Überblick zu verschaffen, beraten zu lassen und Kontakte zu knüpfen. Ich bin mir sicher,
dass viele Besucherinnen und Besucher hier auf spannende Karrieremöglichkeiten
aufmerksam werden, die ihnen vorher überhaupt nicht geläufig waren. Ein weiterer wichtiger
Aspekt der Messe ist, dass auch Eltern einbezogen werden. Sie sind bei der Berufswahl
wichtige Ansprechpartner und Ratgeber ihrer Kinder. Die Messe bietet daher handfeste
Informationen, wie Mütter und Väter hier unterstützen können.
Wenn die Messe ABI Zukunft Startschuss für eine berufliche Karriere ist, dann profitieren
aber nicht nur Arbeitgeber und Berufseinsteiger. Vielmehr ist es im Interesse der gesamten
Region, dass sie hier sicher auch die ein oder andere Führungskraft von morgen findet.
Denn das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass das Osnabrücker Land
künftig weiterhin ein starker Wirtschaftsstandort bleibt. Auch das ist einer der Gründe, warum
ich in diesem Jahr gerne wieder die Schirmherrschaft für die Messe übernommen habe.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Lübbersmann
Landrat des Landkreises Osnabrück

