Presseinformation

Berufsorientierung in Oldenburg – AMCON auf der Job4u
Berufsorientierung für Jugendliche / Neue Perspektiven für eine berufliche Zukunft / Unternehmen und Bewerber stellen sich vor / Über 140 Austeller aus der Region
AMCON (18. September2017) Am Wochenende hatten Schüler/-Innen und Studenten, Berufseinsteiger und Bewerber aus Oldenburg und Umgebung die Gelegenheit sich über potentielle Arbeitsgeber
aus der Region zu informieren. Die Jugendmesse Job4u richtet sich vorrangig an junge Erwachsene,
die vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen und sich umfassend über verschiedene Berufe, Qualifikationen und Perspektiven informieren wollen. Neben den Hochschulen und Universitäten stellten sich
auch die Unternehmen den Fragen der Bewerber und angehenden Fachkräften.
Neben den Bewerbern konnten sich auch die regionalen Unternehmen in der Weser-Ems-Halle in
Oldenburg präsentieren. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und demografischem Wandel nutzten über 140 Aussteller die Messe als erfolgreiche Kommunikationsplattform, um Bewerber auf sich
aufmerksam und neue Mitarbeiter wie auch Auszubildende zu rekrutieren. Dazu gab es am Eingang
der Job4u für die Jugendlichen bereits eine Liste mit allen freien Praktikumsplätzen in der Region, um
sich vorab einen Überblick zu verschaffen und schon mal in den einen oder anderen Beruf hineinschnuppern zu können.
Da der Erfolg eines Unternehmens bei gut ausgebildeten Mitarbeitern anfängt, nahm auch AMCON in
diesem Jahr bereits zum zweiten Mal die Chance wahr und stellte sich den Fragen der Besucher.
AMCON ist auf der Suche nach Menschen mit neuen Ideen und Visionen, die sich mit viel Engagement für erfolgreiche Projektumsetzungen einsetzen.

Über AMCON
Als Anbieter von Fahrgeldmanagement-, Fahrgastinformations- und Kommunikationssystemen für Busse und
Bahnen unterstützt AMCON seit vielen Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den ÖPNV attraktiver und effizienter zu
gestalten. Inzwischen verlassen sich immer mehr Kunden auf das Knowhow und die innovativen Softwarelösungen von AMCON. Das modular aufgebaute UFHO-System stellt dabei das zentrale Produkt dar.
AMCON-Produkte überzeugen durch ihre State-of-the-art-Technologie. Ihr modularer Aufbau und ihr hoher
Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des Verkehrsbetriebes, individuell in einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Auch eine stufenweise Systemerweiterung ist möglich. Weitere Informationen sind unter www.amcongmbh.de verfügbar.
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