
Hinweise zur B.I.B  

am Donnerstag, 22.09.2022 
 
Die „Berufs-Informations-Börse“ in Bad Marienberg ist seit Jahren etabliert und in unserer 
Region, bei den Firmen, Schülern und Eltern gefragt und beliebt. Sie ist für die Schülerinnen 
und Schüler, die in den nächsten Jahren einen Zugang zum heimischen Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt suchen, ein wichtiger Teil der Berufsorientierung. 
 
Ihre Mitarbeiter und „Azubis“ informieren die Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern 
über Ihr Ausbildungsangebot. Gleichzeitig gewinnen Sie einen ersten persönlichen Eindruck 
von den Interessierten. Die an diesem Abend hergestellten Kontakte helfen, Ausbildungsstellen 
mit qualifizierten Bewerbern zu besetzen oder in einem ersten Schritt Interesse an einem Prak-
tikum zu wecken. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die immer wichtiger werdende Förderung Ihres 
Images als Arbeitgeber durch die Informationen über Ihren Betrieb und Ihre Ausbildung und/o-
der dualen Studiengänge.  
 
Auf Grund der hohen Nachfrage nach Standplätzen bei der B.I.B werden das Forum sowie die 
angrenzende Kleine Sporthalle (Zweifach-Sporthalle) der Realschule plus genutzt. Entspre-
chende Hinweise auf die jeweils andere Räumlichkeit werden angebracht. Im Forum als auch 
in der Kleinen Sporthalle können Sie unser WLAN nutzen.  
 
Gewerbliche und handwerkliche Betriebe können an ihrem Stand auch gerne die berufsspezi-
fischen Fertigkeiten demonstrieren und einen kleinen Versuchsaufbau mitbringen. Dadurch 
können Sie den Jugendlichen helfen, erste realistische Vorstellungen über die Tätigkeit und 
die Anforderungen - insbesondere im Handwerk – zu gewinnen und Interesse zu wecken. 
Darüber hinaus können und sollten Sie an Ihrem Stand kurz die Möglichkeiten der Weiterbil-
dung in Ihrem Betrieb skizzieren. 
 
Unterstützung bei der Gestaltung Ihres Standes können Sie auf Anfrage auch von Ihrer Be-
rufsvertretung erhalten, vor allem bei den Berufszweigen des Handwerks. Selbstverständlich 
können Sie auch mit einem oder mehreren Betrieben Ihrer Branche an einem gemeinsamen 
Stand über ihre Ausbildungsberufe informieren. 
 
Ansprechpartner für die B.I.B ist Gerd Schell, Telefon-Nr. 02661/6268-312. 
 
 

Kostenfreie Stellenanzeigen für einen Ausbildungsplatz  

oder einen dualen Studiengang 

 
Sie können weiterhin Ihre Stellenanzeige für einen Ausbildungsplatz oder einen dualen Studi-
engang kostenfrei im amtlichen Teil des Wäller Blättchens veröffentlichen. Aus rechtlichen 
Gründen können dieses Angebot nur Betriebe nutzen, die ihren Sitz innerhalb der Verbands-
gemeinde Bad Marienberg haben oder an der B.I.B teilnehmen.  
 
Ihre Stellenanzeige können Sie online auf https://www.bad-marienberg.de/verbandsgemeinde-ge-

meinden/veroeffentlichungen/ausbildungsangebote/ unter „Stelle eintragen“. Ihre Anzeige leitet 
die Verbandsgemeinde zusätzlich an die Schulen in Bad Marienberg zur Aufnahme auf deren 
Homepage weiter. Ein Muster mit den notwendigen Angaben ist beigefügt. Leider darf die 
Verbandsgemeinde in die verbindliche Vorlage kein Firmenlogo aufnehmen.  
 
Ansprechpartnerinnen für dieses Angebot sind Linda Cabrita Pinto und Lisa Jaworek, Telefon-
Nr. 02661/6268-310. 


