
Nach der Messe ist vor der Messe
Die virtuelle Azubi-
messe 4.0 war ein
voller Erfolg: Aus-
steller berichten,
was ihnen beson-
ders gefallen hat.

je. Kein Gedränge, aber ordent-
lich was los: Die Azubimesse
4.0 ist erfolgreich über die Büh-
ne gegangen und mit über 40
Ständen wurde sie über 9000
Mal besucht. Die Messeseite
hatte über 70000 Aufrufe, wo-
durch viele Kontakte geknüpft
werden konnten. Die virtuelle
Messe war nicht nur ein Ausbil-
dungsmarktplatz, hier wurden
auch ganz persönliche Ge-
schichten erzählt. Die Firmen
konnten sich digital und ziel-
gruppenorientiert präsentieren
– das ist im Zeitraum vom 25.
Februar bis 14. März besonders
deutlich geworden.

Ausbildung auf Nachfrage

Ein weiteres Anliegen der meis-
ten Firmen, die auf der Messe
vertreten waren: die Hürden,
mit den Interessenten ins Ge-
spräch zu kommen, möglichst
klein zu halten. Die Besucher
konnten so per Chat konkrete
Anregungen an die Firmen ge-
ben. So geschehen beim Stand
von BMW: „Einige Besucher ha-
ben explizit nach Berufen wie

dem der Industriekaufleute ge-
fragt. Wir haben uns dann ent-
schlossen, für den Ausbildungs-
beginn 2021 diesen Beruf zu-
sätzlich anzubieten“, erzählt
Andreas Komes aus der Recrui-
ting-Abteilung.
Andrea Radlbeck, die Leiterin
der Aus- undWeiterbildungsbe-
ratung der Eckert Schulen, hat
sich vor allem über die gute
Handhabung derMesse gefreut.
Ihre Mitarbeitenden seien ge-
schult im Umgang mit digita-
lenMessen undMedien, erzählt
sie. „Das Standpersonal konnte
also einfach vom Büro aus ar-
beiten.“ Und das Beste: Auch für
dieMesse-Besucher hat es keine
Hürden gegeben – viele Men-
schen sind heute im digitalen
Raum zuHause.
Radlbecks Resümee: „Die Klick-
zahlen und die Anfragen zeig-
ten, dass sich dieMenschen ver-

schiedenster Altersgruppen on-
line informieren und die digita-
len Angebote auch wahrneh-
men.“

Selbstbewusstsein
gestärkt

Michael Lochner vom Haupt-
zollamt in Regensburg ist ein
Routinier in Sachen Beratung
von jungen Menschen auf der
Suche nach Ausbildungsplät-
zen. Viele Jahre macht er das
schon, doch heuer kamen ganz
neue Herausforderungen auf
ihn zu. Zum Glück hat man
sich schon im Vorfeld gewapp-
net und zukunftsorientiert ge-
dacht. Denn: „Bei uns wird die
Digitalisierung gefördert“, er-
klärt Lochner. Deshalb sei es
auch auf der Hand gelegen, auf
der Azubimesse 4.0 einen virtu-
ellen Stand aufzustellen. Viele
Menschen habe das Zollamt so

erreichen können. Ein junger
Mann ist Lochner besonders im
Gedächtnis geblieben: Ein Real-
schüler der neunten Klasse sei
über die Messe auf sie aufmerk-
sam geworden und wollte sich
unbedingt bewerben. „Dann
hat er mir erzählt, dass er eine
Fünf in Mathe hat und dass er
fürchtet, gar keine Chance zu
haben“, erzählt Lochner
Da der Jugendliche sonst sehr
gute Noten hat, ist das für den
Mann vom Zoll Anlass genug
gewesen, ihn weiter zu ermuti-
gen: „Ich habe ihm dann am Te-
lefon gesagt:Wenn ich etwas zu
sagen hätte, würde ich Dich
einstellen!“Was ihm der Kandi-
dat dann erzählt hat, bestärkte
Lochner dann doch sehr in sei-
ner Arbeit mit Bald-Azubis:
„Vielen Dank, dass Sie mir so
viel Selbstbewusstsein gegeben
haben!“
Digitale Brücken, in diesem Fall
in Form einer digitalen Messe,
können also durchaus dazu die-
nen, Unsicherheiten und Zwei-
fel zu überwinden. „Wir sind
froh, dass wir diese Fläche nut-
zen konnten und so mit dem
Nachwuchs in Kontakt kom-
men können“, sagt Lochner.
Der Realschüler habe sich dann
übrigens ein paar Tage später
nochmals gemeldet und nach-
gefragt, wie das Bewerbungs-
verfahren dann konkret ablau-
fen wird. „Das Ganze hat also
Wirkung gezeigt und kann
auch virtuell funktionieren.“

Auf der Azubimesse 4.0 konnten viele Kontakte geknüpft werden
und einige junge Menschen haben sich beworben. Fotos: EXPO-IP
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DIE KARRIEREMESSE 4.0 IM HERBST

Weil die virtuellen Messen im-
mermehr an Bedeutung ge-
winnen, wird es schon im
Herbst eine neue Ausgabe ge-
ben. Das Medienhaus der Mit-
telbayerischen Zeitung steckt
dafür bereits mitten in den Vor-
bereitungen und wird das bis-
herige Konzept nochmals aus-
weiten: Nicht nur Ausbildungs-
plätze sollen angeboten wer-
den, auchWeiterbildungsange-
bote können hier beworben
werden. Kurz gesagt: Der Ar-
beitsmarkt soll auf der Karrie-
remesse 4.0 noch umfassender
und adäquater abgebildet sein.

In Zukunft soll es den Unter-
nehmen hier weiterhin auf eine
ganz besondere, technologisch
ausgefeilte Art undWeisemög-
lich sein, sich einem breiten
Kreis an Bewerbern und Kun-
den zu präsentieren. Potenziel-

le zukünftige Azubis und Ar-
beitnehmer können so ganz
einfach und bequemUnterneh-
men kennenlernen undmit ih-
nen in Chats in Kontakt treten.
Ein entscheidender Vorteil:
Durch die digitale Struktur
kann viel Zeit gespart werden
undman bleibt durch örtliche
Ungebundenheit trotzdem fle-
xibel.

Die Karrieremesse 4.0 geht
vom 21. Oktober bis 7. No-
vember 2021. Anmeldeschluss
ist der 7. Oktober.Wenn Firmen
ihren Stand bis zum 16. April
buchen, gibt es einen Frühbu-
cherrabatt! Betriebe können
sich gerne und ab sofort an Me-
dienberaterin Sonja Kahlert per
E-Mail unter sonja.kah-
lert@mittelbayerische.de oder
unter Telefon (0941)207330
wenden.

Auch auf der Karrieremesse können die Betriebe ihre Firmen-
philosophie ganz individuell an ihren Ständen präsentieren.

RODING/LANDKREIS. Christian
Schindler ausChamzieht für die Freien
Wähler im Wahlkreis Schwan-
dorf/Cham sowie der Stadt Wörth a. D.
und der Gemeinde Brennberg in den
Bundestagswahlkampf. Der 28-jährige
Verwaltungsfachwirtwurde bei derNo-
minierungsversammlung in der Stadt-
halle in Roding einstimmig von den
Mitgliedern aus den drei Kreisvereini-
gungen ins Rennen geschickt. „Politik
vom Bürger für die Bürgerinnen und
Bürger“ ist seineMaxime. „Wir sind für
die Bundespolitik wie eine Graswurzel-
bewegung, die nun Kurs auf Berlin
nimmt“, so der Vorsitzende der Jungen
FreienWähler imLandkreisCham.

Die Plätze in der Rodinger Stadthalle
reichten gerade aus, um für jeden Ver-
sammlungsteilnehmer coronabedingt
einen Tisch bereitzuhalten. Hans
Kraus, der Vorsitzende der FreienWäh-
ler im Landkreis Cham, konnte neben
seinen Kreiskollegen Dieter Jäger aus
Schwandorf und Harald Stadler aus Re-
gensburg eine ganze Reihe von Bürger-
meistern, MdL a. D. Dr. Karl Vetter,
Kreis-, Stadt- und Gemeinderäten auch
die Ehrenmitglieder, Altbürgermeister
Friedrich Wolf aus Pösing und Ferdi-
nand Schwarzfischer aus Cham, will-
kommenheißen.

Die offensichtlichen Mängel in der
bundesdeutschen Politik mit Grund-
rechtseinschränkungen, Parteien- und
Verbändefilz und wirtschaftlichen Ge-

fahren durch den nicht enden wollen-
den Lockdown bezeichnete Kraus als
ganz neue und ausgesprochen günstige
Situation für die Freien Wähler bei de-
ren dritten Anlauf zum Bundestag.
Deutschland brauche für eine lebendi-
ge Demokratie neben dem Wohlstand
Politiker, die wüssten, wo die Men-
schen der Schuh drücke, mit einem
Hang zum Allgemeinwohl, so der
Kreisvorsitzende.

„Die vernünftige Mitte“

Dieter Jäger aus Schwandorf stellte mit
derWetterwende auch eine Politikwen-
de in Aussicht. Die Freien Wähler re-
präsentieren die vernünftige Mitte im
Parteiengefüge und sollten nach einem
tollen, aber fairen Wahlkampf auch

den Einzug ins Parlament in Berlin
schaffen. Die Unterstützung der
Schwandorfer sei dem Kandidaten si-
cher.

Vor zwei Monaten schien der Weg
nach Berlin noch verbaut, so Harald
Stadler, doch scheint er nun über
Mainz (in Rheinland-Pfalz wurden die
FreienWähler erstmals in den Landtag
gewählt) auch zu bewältigen zu sein.
Die FreienWählermit ihrer Bodenstän-
digkeit würden auch in Berlin ge-
braucht. Zusammen mit den beiden
starken Kreisverbänden sollte dies
auch fürChristian Schindler gelingen.

Kandidat Christian Schindler stellte
sich zunächst persönlich vor (siehe Zu-
satzartikel). „Unsere Landtagsfraktion
versucht, die für Einzelhandel undGas-

tronomie belastende Politik des Minis-
terpräsidenten abzumildern“, so
Schindler. Die Bundespolitik müsse
endlich Perspektiven für Selbstständi-
ge, Einzelhandel, Gastronomie, Hotel-
betriebe und Vereine in Aussicht stel-
len. „Nach einem Jahr des Lianen-
schwingens brauchen sie ein vernünfti-
gesKonzept!“

„Die klare Linie fehlt“

Viele Zugeständnisse an einzelne Be-
rufsgruppen aus rein wirtschaftlichen
Gesichtspunkten seien für die Men-
schen nicht mehr nachvollziehbar. In
der Umwelt- und Klimapolitik fehle ei-
ne klare Linie. Der Ausbau der erneuer-
baren Energie müsse forciert werden,
wenn der Atomausstieg gelingen solle.

Schindler: „Innovative Lösungen aus
Deutschlandwie etwabei der Photovol-
taik dürfen nicht ins Ausland verscho-
ben werden, um dann dort reif für den
Massenmarkt zu werden und Milliar-
den einzuspielen.“ Auch auf dem IT-
Sektor verschlafe Deutschland mit der
EU wichtige Entwicklungen und ver-
liere den Anschluss an dieMarktführer
in den USA und China. Deutschland
brauche eine moderne und start-up-
freundliche Industrie- und Netzpolitik.
Als „beschämend“ bezeichnete Schind-
ler die derzeitigen Korruptionsaffären
mit der Offenlegung von Abgeordne-
ten-Nebeneinkünften ab 100 000 Euro.
Die FreienWähler würden keine Groß-
spenden von Konzernen, Banken usw.
annehmen. (ckt)

Christian Schindler will nach Berlin
POLITIKDer 28-Jährige
wurde von den Freien
Wählern Cham, Schwan-
dorf undWörth als Kan-
didat nominiert.

Der Schwandorfer Kreisvorsitzende Dieter Jäger (li.), der Chamer Hans Kraus (2.v.r.) und Neutraublings Bürgermeister
Harald Stadler (re.) wünschen Christian Schindler (2.v.l.) viel Erfolg bei der Bundestagswahl. FOTO: KRAUS

ZUR PERSON

Gewählt: Christian Schindler wurde
einstimmig zumKandidaten ge-
wählt. Josef Kiesl wird demWahl-
vorschlag als Vertrauensmann,Flo-
rian Spiegler als sein Stellvertreter
beigeordnet.Bleibt nur noch zu hof-
fen,dass dieMitglieder den jungen
Kandidaten bei der Aufstellung der
Landesliste am24.Aprilmit einem
aussichtsreichen Platz belohnen.

Christian Schindler: 28 Jahre; Ver-
waltungsfachwirt der Stadt Cham
(stv. Leiter desOrdnungsamts);
2011 bis 2015Sprecher des Jugend-
rats; seit 2019Kreisvorsitzender der
Jungen FreienWähler; seit Februar
2021 Vorsitzender Kreisverkehrs-
wacht Cham; Torwart derHandball-
mannschaft desASVCham;Hand-
balltrainermit C-Lizenz.
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