Aus- und Weiterbildungsmesse
Am 13. und 14. März 2015 fand die Aus- und Weiterbildungsmesse „Karriere
2015“ im Neckarforum in Esslingen statt. Erstmalig waren dort gemeinsam die
Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG zusammen mit der
Baugenossenschaft
Esslingen
eG
und
der
Baugenossenschaft
Reichenbach/Fils eG an einem Stand vertreten.
Alljährlich bieten unterschiedliche Unternehmen aus dem Großraum Stuttgart
auf der Messe umfassende Einblicke in die verschiedenen Ausbildungsberufe
der Region. Besonders für Schüler, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen
und sich nun die große Frage stellen, wie es beruflich weiter geht, ist die
Ausbildungsmesse eine sehr gute Möglichkeit. Man kann dort mit Angestellten
und Auszubildenden der unterschiedlichsten Berufe ins Gespräch kommen
und persönliche Erfahrungen aus dem jeweiligen Berufsalltag erleben.
Auf reges Interesse stieß der Stand der drei Wohnungsgenossenschaften. Viele
Schüler informierten sich an diesen zwei Tagen über das doch nicht so
bekannte
Berufsbild
des/der
Immobilienkaufmann/-frau.
Die
Kreisbaugenossenschaft war mit Ausbilderin Sarah Forstner und dem
Abteilungsleiter der Wohnungsbewirtschaftung Markus Krimshandl sowie den
Azubis Sabrina Gölz, Alexander Polzer und Hung Phan vertreten. Gerne
beantworteten sie zusammen mit den Kollegen der Baugenossenschaft
Esslingen die zahlreichen Fragen über die Ausbildung und das Berufsbild des
Immobilienkaufmanns aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen.
Bei der Kreisbau wird nicht nur die Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/frau angeboten. Wer den Weg zum/zur Immobilienassistenten/-in einschlagen
will, muss das Abitur oder die Fachhochschulreife mitbringen. Während der
Ausbildung lernen die zukünftigen Immobilienfachleute alle Facetten des
Immobiliengeschäfts kennen. Es ist eine interessante Mischung aus Büro und
Kundenkontakt, aus Theorie und Praxis, aus kaufmännischen, rechtlichen und
sozialen Inhalten sowie technischen Grundkenntnissen, die diesen
Ausbildungsberuf so spannend und abwechslungsreich machen. Die
schulische Ausbildung erfolgt blockweise in der Fritz-Erler-Schule in Pforzheim.
Messe-Bonbon war das Schätzspiel, bei dem es zwei neue Tablet-PCs zu
gewinnen gab. Dabei musste geschätzt werden, wie viele Stoff-Kängurus sich
in einem Glasbehälter versteckt haben. Gewonnen haben Altay Rozerin und
Antonio Mossuto, die mit ihren Schätzungen am nächsten dran waren.
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