Die Jobmesse in der Region
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Den Weg zum Traumjob ebnen
Die sechste Auflage der erfolgreichen Job-Messe „Aachener Karrieretag“
findet am 9. Mai im Technologiezentrum am Europaplatz statt
Aachen. Stillstand ist Rückschritt - das
gilt sowohl für Arbeitnehmer als auch
für Arbeitgeber. Die Auftragsbücher der
Firmen in unserer Region sind voll. Dies
ist das Resultat
einer kontinuierlichen Anpassung
der Firmen und
auch der steten
Weichenstellung
für die Zukunft.
Selbiges gilt auch
für Arbeitnehmer,
die sich immer
weiterentwickeln.
Ergebnis des
„lebenslangen
Lernens“ sind
gut ausgebildete
Jürgen Carduck
Leiter Werbemarkt Fachkräfte in
Zeitungsverlag Aachen Handel, Handwerk
und Industrie,
die nach wie vor händeringend von
Firmen aus der Region gesucht werden.
Ein noch besserer Job wird damit zum
erreichbaren Ziel. Wie dieser noch
bessere Job konkret aussehen kann,
erkennen Bewerber im Gespräch mit
potenziellen Firmen aus der Region auf
unserem Aachener Karrieretag.

Jürgen Carduck, Leiter Werbemarkt
im Zeitungsverlag Aachen, hebt die
besondere Bedeutung der Job-Messe
hervor: „Wir blicken auf eine erfolgreiche Historie des Aachener Karrieretages
zurück. Das Konzept fruchtet sowohl
bei den Firmen als auch bei den Bewerbern. Es ist toll, zu sehen, dass wir
mit der Messe ins berufliche Schwarze
getroffen haben. Wir geben aber auch
weiter Vollgas, um den Firmen immer
wieder eine noch bessere Plattform
zu bieten und den Kontakt zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer stetig zu
vertiefen. In diesem Jahr unterstreichen
wir auch erneut, wie gut der Karrieretag
angenommen wird. Denn nicht nur
altbewährte Top-Firmen, sondern auch
neue Firmen präsentieren sich auf der
Messe als attraktive Arbeitgeber aus
der Region.“ Für Firmen ist es heute
enorm wichtig, gut geschultes Personal
in den eigenen Reihen zu haben. „Eine
nachhaltige Personalplanung ist das A
und O, um firmenpolitisch einer guten
Zukunft entgegen sehen zu können.
Deshalb kann der Weg nur lauten:
Investition in gutes Personal. Dies wird
auf dem Aachener Karrieretag deutlich“, so Carduck weiter.

Die Aachener Zeitung und die Aachener Nachrichten unterstützen auch in
diesem Jahr die sechste Auflage des
Aachener Karrieretages. Im Technologiezentrum am Europaplatz Aachen
(TAZ), Dennewartstraße 25, können sich
interessierte Besucher von 10 bis 17.30
Uhr über ihre beruflichen Möglichkeiten
und Aufstiegschancen informieren.

Das Konzept des Karrieretages ist besonders. Denn es werden primär nicht
nur Berufsanfänger angesprochen. Der
Fokus der Messe im Technologiezentrum liegt auf Arbeitnehmerinnen und
-nehmer, die schon über einige Jahre in
der Praxis verfügen und einen Fundus
an Erfahrung mitbringen. Denn genau
jenes Praxiswissen ist ein wahrer Gold-

wir sind dabei

Eine Veranstaltung von:

schatz für die Firmen - und somit auch
der Weg nach oben auf der Karriereleiter für den Bewerber. Wer sich beruflich
verändern oder erweitern möchte oder
eine neue Herausforderung sucht, für
den ist der Aachener Karrieretag genau
das Richtige. „Es wird wieder spannende Gespräche geben. Das ergibt
sich dadurch, dass die Firmen direkt
mit Personalabteilungen und Rekrutierungsspezialisten auf die Messe
kommen, um einen ersten intensiven
Kontakt mit interessierten und motivierten Arbeitnehmern einzugehen“, sagt
Carduck mit Blick auf den 9. Mai.
Mehrere tausend Besucher haben in
den vergangenen Jahren genau diese
Chance genutzt, kamen mit Firmen ins
Gespräch und lernten auch, sich selbst
zu präsentieren. Denn auch die „eigene Visitenkarte“ kann auf der Messe
sprichwörtlich abgegeben
werden. „Viele Besucher
ergriffen die Chance und
rückten sich mit vorbereiteten Bewerbungsunterlagen bei den
Firmen in ein gutes
Licht. Es ist jedoch
keine Voraussetzung, die
eigenen Unterlagen mitzubringen. Es
könnte aber
durchaus die
Chancen auf
den Traumjob erhö-

13:00 Uhr
hen“, erklärt Jürgen Carduck. Und wer
die perfekte Bewerbung noch nicht
angefertigt hat, kann sich auf der Messe dem kostenlosen Bewerbungscheck
unterziehen. Angereichert mit den
vielen Ständen der Unternehmen, dem
umfangreichen Programm aus Vorträgen sowie den Expertenrunden, ist der
Aachener Karrieretag alles andere als
eine einfache Jobbörse.
„Neugierig geworden? Dann schauen
Sie doch einfach am 9. Mai im Technologiezentrum vorbei. Interessierte
Besucher sind auch dieses Mal wieder
herzlich willkommen. Der Traumjob
liegt vielleicht nur ein Gespräch entfernt. Jetzt liegt es bei Ihnen: Ergreifen
Sie Ihre Chance und erklimmen Sie die
nächste Stufe auf Ihrer Karriereleiter. Es
lohnt sich“, ermutigt Carduck.
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Bewerbung: Fachwissen punktet,
Haltung entscheidet
Dr. Bernd Slaghuis
Karriere- und Business-Coach

13:45 Uhr

You can´t photoshop personality –
Mit Personal Branding zur erfolgreichen
Bewerbung
Benjamin Pieck
matching box GmbH

14:30 Uhr

Fünf goldene Regeln
der besonderen Bewerbung
Michael Vetter
MVS Köln Seminarleiter – Radiosprecher –
Redakteur

15:15 Uhr

Überzeugend im Vorstellungsgespräch –
so bereiten Sie sich darauf vor
Branka Ternegg
DIALOG TRAINING COACHING

16:00 Uhr

Stärken und Schwächen; Wie finde ich den
Beruf, der zu mir passt?
Annette Maar
Aix-la-couleur
uns dabei helfen können“

16:45 Uhr

Bewerben ist wie Flirten. Einfach.
Holger Lüttgen
Der Impulsgeber – for a better life

9. Mai 2019
Donnerstag,is 17.30 Uhr
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