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So viele Aussteller wie noch nie –
6. ABI Zukunft Hildesheim –
Power für die Berufswahl
Am 25. Januar 2020 ist es wieder
so weit: die 6. ABI Zukunft Hildesheim öffnet mit derzeitig rund
80 Ausstellern ihre Türen in der
Halle39 in Hildesheim. Aufgrund
der positiven und stetig wachsenden ABI Zukunft Hildesheim
wird es in diesem Jahr einen
neuen Austragungsort geben: Die
Informationsmesse für die Zeit
nach dem Abitur wird in der Halle 39, Schinkelstraße 7 in 31137
Hildesheim veranstaltet.
Für viele junge Menschen ist es
der erste ganz große Einschnitt im
Leben: Die Schule ist geschafft,
das Abi in der Tasche. Aber wie
geht es dann weiter? Erstmal
chillen? Oder reisen? Oder die
Welt retten? Oder möglichst
schnell an die Uni? Sehen die Abiturienten die vielen Chancen,

oder lähmt sie die Qual der Wahl?
Viele haben keinen Plan, was sie
nach der Schule machen sollen.
So können sie heute allein in
Deutschland aus 19.000 Studiengängen und aus etwa 450
verschiedenen Ausbildungsberufen wählen. Doch die unendlichen Möglichkeiten tragen auch
zu einer Orientierungslosigkeit
bei. „Viele Schüler sind absolut
überfordert mit der Berufswahl
und nehmen in dem Zusammenhang die Beratungsgespräche
und den Erfahrungsaustausch
mit den Ausstellern dankbar an,“
berichtet José Rodrigues Freitas,
Veranstalter der ABI Zukunft Hildesheim.
Der Druck, die richtige Entscheidung zu treffen, ist enorm. Das
hat mehrere Gründe. Früher war
man sich als junger Mensch ei-

nig darüber, was die Übergangsschritte sind: Ausbildung oder
Studium, Beruf und Kinder. Das
ist heute anders. Alles muss perfekt sein und oftmals prallen
mit dem Eintritt ins Studium
oder in die Ausbildung Anspruch
und Wirklichkeit aufeinander.
Heutzutage haben die jungen
Menschen ein wichtiges langfristiges Karriereziel. Zudem soll
sich ihre Arbeit an ihre Bedürfnisse anpassen. Hierzu zählen
flexible Arbeitszeiten, d. h. eine
ausgewogene Work-Life-Balance ist ihnen wichtig. Sie möchten
später einmal den Job finden, der
zu ihnen passt. Und leider prallen da schon mal Welten aufeinander.
Die Abiturienten brauchen also
Zeit, um sich im Dschungel der
Möglichkeiten zurechtzufinden.

Um ihre Träume und Visionen zu
verwirklichen, bietet ihnen die
6. ABI Zukunft Hildesheim die
Möglichkeit, sich Klarheit über ihren Weg zu verschaffen. Eine
Riesenchance wartet auf die Besucher, denn auf der ABI Zukunft
dreht sich alles, wirklich alles
nur darum, was es für den Einzelnen an Möglichkeiten nach
dem Abitur gibt: Studieren, auch
dual, eine Ausbildung machen, ein
Freiwilligendienst antreten oder
sich erst mal Zeit für sich nehmen?
Und um den richtigen Weg einzuschlagen, können sie auf der
ABI Zukunft Hildesheim Antworten von „A wie Auslandsaufenthalt“ bis „Z wie Zuschuss und Finanzierung eines Studiums“ bekommen. Egal, in welche Richtung
die persönliche Entscheidung
geht, die ABI Zukunft hält für alle
relevanten Bereiche Angebote
und Informationen mit entsprechenden Experten parat. Neben
dem großartigen Ausstellerangebot bietet das Rahmenprogramm viele Specials in Form
von Vorträgen, Workshops, Talkrunden und Standaktionen.

Schon jetzt Beratungstermine
für die 6. ABI Zukunft Hildesheim vereinbaren
Für die Schüler gibt es im Vorfeld der Messe ein wichtiges
Angebot, um sich auf den Besuch der ABI Zukunft Hildesheim
vorzubereiten. Anderen ein Stück
voraus sein: Noch bis zum 19.
Januar 2020 können zukünftige
Abiturienten unter www.abizukunft.de unter dem Standort
Hildesheim/Beratungstermine
mit ihren favorisierten Ausstellern Beratungstermine auf der
Messe vereinbaren. Denn oft
gibt es Unternehmen, bei denen
am Messestand ein großer Andrang herrscht und somit können die Wartezeiten beim Standbesuch möglichst kurzgehalten
werden.
Bei den rund 80 regionalen und
überregionalen Ausstellern können sie sich für ein persönliches
Beratungsgespräch mit einem/r
oder mehreren Unternehmen/Institutionen anmelden. Vorteile:
Alle Fragen können in ganz
lokkerer Atmosphäre gestellt werden und es gibt Informationen,
die für eine Entscheidung ausschlaggebend sein können. Zusätzlich verhindern die Termine
lange Wartezeiten vor den Ständen und die Studienberater und
Unternehmensvertreter können
direkt auf die einzelnen Bedürfnisse eingehen. Wenn sich aus einem Beratungstermin ein Bewerbungsgespräch entwickelt,
besteht zwischen dem Besucher
und dem Ausbildungsberater be-

reits eine Vertrauensbasis und
die Nacht vor dem Bewerbungsgespräch wird mit Sicherheit etwas ruhiger verlaufen.
Des Weiteren ermöglicht die ABI
Zukunft Hildesheim auch den
rund 30 % Studienabbrechern
eine Neuorientierung, zumal die
Zahl der Studienabbrecher seit
Jahren konstant hoch ist. Oft
sind diese jungen Menschen zu
schnell in ein Studium eingestiegen und nun frustriert, dass
sie nicht mit den Leistungsanforderungen zurechtkommen
oder das gewählte Fach sie nicht
begeistert. Dabei gibt es so viele
Wege, motiviert nach vorne zu

schauen, denn viele Wege führen
nach Rom!
Eltern hingegen eröffnet die ABI
Zukunft Hildesheim einen Einblick
in die Bildungsmöglichkeiten ihrer Kinder. Der Samstag, 25. Januar 2020 bietet allen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die
einzigartige Gelegenheit, sich gemeinsam zu informieren. Der gesondert für Eltern entwickelte
Vortrag um 12:00 Uhr „Ohne
Moos nichts los – Weichen stellen für die Studienfinanzierung
meines Kindes“ von Arbeiterkind.de zeigt Eltern, wie sie ihren
Kindern effektiv im Entscheidungsprozess helfen können.

01/2020

I

00

Die Messe ist am 25.01.2020 von
10:00 bis 15:00 Uhr geöffnet
und der Eintritt und die Teilnahme an allen Vorträgen und
Workshops ist wie immer kostenlos! ABI Zukunft Hildesheim
bietet jungen Menschen eine
zielgenaue und qualifizierte Berufsorientierung. Alle Informationen unter: www.abi-zukunft.de
ABI Zukunft Hildesheim 2020
Samstag, 25. Januar: 10:00 –
15:00 Uhr
Halle39
Schinkelstraße 7
31137 Hildesheim

Top-Tipp: unsere Prämie für
Ihren Immobilien-Tipp.
Sie kennen jemanden, der eine Immobilie verkaufen möchte?
Gut für Sie: Geben Sie uns einen Tipp und wir geben Ihnen
bei erfolgreichem Verkauf eine attraktive Prämie.

Das ist für Sie drin:
Objektwert bis 100.000 Euro: 250 Euro*
ab 100.001 Euro: 500 Euro*
*Prämie bei erfolgreicher Vermittlung eines Verkäufers.

Vorteile Ihres Tipps:
Vermarktung der Immobilie durch Hannovers
führende Immobilienvermittler
Professionelle Exposés und Beratung
Kostenlose Immobilienbewertung
Beste Kontakte: Viele unserer Kunden
suchen Immobilien zum Kaufen
Bis zu 500 Euro Prämie für Sie
Alle Informationen unter:
www.sparkasse-hannover.de/immotipp
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