Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Besucherinnen und Besucher der interkom,
schön, dass Sie sich zur interkom 2022 aufgemacht haben! Die 14. interkommunale
Ausbildungsbörse im Landkreis Böblingen soll Sie inspirieren und Ihnen Perspektiven
aufzeigen, wohin die berufliche Laufbahn gehen könnte.
Wird es ein handwerklicher, ein kaufmännischer oder ein sozialer Beruf? Möchten Sie lieber
ein duales Studium absolvieren oder eine Ausbildung? In welchem Beruf können Sie Ihre
kreative Ader ausleben, wo wird Ihr mathematisches und analytisches Verständnis
gebraucht?
Bei der interkom 2022 – dieses Jahr in der Leonberger Stadthalle – sind Unternehmen und
Betriebe aus dem Handwerk, der Industrie, Banken und Versicherungen, aus Verwaltung
und Dienstleistung, dem Sektor Bildung und Beratung, aus dem sozialen Bereich und dem
Handel vertreten. Sie alle sind im Landkreis Böblingen angesiedelt und repräsentieren
unsere Region als starken Wirtschaftsstandort.
Mehr als 60 Betriebe, Einrichtungen und Unternehmen stellen sich Ihnen vor und
beantworten Ihre Fragen. Scheuen Sie sich also nicht, diese zu stellen und sich beraten zu
lassen. Gleichzeitig ist diese Messe für die Ausstellerinnen und Aussteller eine
hervorragende Gelegenheit, sich zu präsentieren. Fehlende Auszubildende stellt
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber seit vielen Jahren und auch weiterhin vor immense
Herausforderungen. Die Stadt Leonberg bietet ihnen gerne die Gelegenheit sich zu zeigen,
um dem Fachkräftemangel auf regionaler Ebene entgegenzuwirken.
Damit möglichst viele junge Menschen von der Interkom profitieren, gibt es in diesem Jahr
wieder eine virtuelle Begleitmesse. Online können Sie sich Zeit nehmen und sich über die
Angebote der digitalen Messestände informieren. Ein herzlicher Dank für die
Zusammenarbeit und das Engagement gilt dem Zeitungsverlag Leonberg als Medienpartner,
dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen als durchführender Veranstalter und
allen sich präsentierenden Unternehmen, Verbänden und Institutionen.
Die interkom ist eine hervorragende Gelegenheit, über den Tellerrand zu blicken, sich auf
dem Arbeitsmarkt inspirieren und neue Wege aufzeigen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass
Sie auf der interkom 2022 auch Berufe entdecken, die Sie zuvor nicht kannten.
Ganz besonders kann ich Ihnen eine Ausbildung oder ein duales Studium in der öffentlichen
Verwaltung ans Herz legen. Hier kann sich jedes Talent ausleben, die Arbeit ist
abwechslungsreich und die Ergebnisse Ihrer Arbeit spiegeln sich im Stadtbild direkt wider.
Ich wünsche Ihnen einen bereichernden Tag auf der interkom 2022.
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