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„KARRIERE IM MK“

Schüler strömen ins Grohe Forum
19.09.2013 | 11:10 Uhr

Über 100 Aussteller freuen sich bei „Karriere im MK“ im Grohe Forum und im benachbarten Festzelt auf Schüler, Eltern und weitere
Interessierte.
Foto: Torsten Lehmann

Grohe Forum, 9.55 Uhr: Thomas Haude strahlt zufrieden. „Seit mehr als einer Stunde, seitdem die ersten
der 48 Busse von den Schulen angekommen sind, strömen die Massen“, freut sich der Mit-Organisator
von „Karriere im MK“, der gemeinsamen Ausbildungs- und Studienbörse der vier Nordkreis-Städte.
„Aber die Besucherströme sind schön kanalisiert, viel entzerrter als im vergangenen Jahr bei der
Premiere.“ Die gemeinsame Nutzung der Halle und des benachbarten Zeltes, das bereits für das am
Freitag startende Oktoberfest aufgebaut wurde, habe sich bereits nach kurzer Zeit als sehr gut erwiesen.
„Hier wie da freuen sich die Aussteller über den sehr guten Zuspruch, der aber zugleich noch Raum und
Zeit für vernünftige Gespräche lässt“, weiß Haude aus einer ersten kleinen Umfrage bei einigen der über
100 Firmen, Hochschulen und Verbände.
Auch am Vormittag, der ursprünglich nur für die angemeldeten Schüler der Sekundarstufe 1 vorgesehen
war, seien deswegen auch kurzfristig interessierte Eltern bereits willkommen. Vor allem am Nachmittag,
an dem die angemeldeten Klassen der Sekundarstufe 2 kommen, ist dann aber auch noch bis 17 Uhr
reichlich Gelegenheit für alle interessierten Schüler und Eltern, sich zu informieren. Und da hoffen die
Organisatoren noch auf einigen Zuspruch. Denn gerade von den Gymnasien in der Region hätte die
Resonanz angesichts des breiten Angebots auch an Studienmöglichkeiten „deutlich besser“ sein können.
Einige freie Plätze vermelden die Organisatoren auch noch für das Rahmenprogramm: Stündlich bis
einschließlich 15 Uhr starten die Workshops, in denen die Personalexperten von sieben Unternehmen
Tipps zum Bewerbungsgespräch und zum Einstellungstest geben.
Der Eintritt zu „Karriere im MK“ ist frei. Und wer die Börse hat, darf anschließend mit einem Stempel auch
noch kostenlos weiter in den Sauerlandpark.
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