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Jobmessen in der Region 

Jobmessen in der Region 

Die Berufswahl ist eine wichtige Entscheidung. Eine gute Grundlage dafür sind viele 

Informationen über berufliche Möglichkeiten. Die hängen auch von dem jeweiligen 

Schulabschluss ab. Berufs- oder Jobmessen sind eine Gelegenheit, sich zu infor-

mieren und sogar ins Gespräch mit Ausbildern und Auszubildenden zu kommen.  

In deiner Nähe kannst du beispielsweise folgende Jobmessen finden: 

 

 

 

Job4u Messen 

Die Messe bietet die Gelegenheit, sich über Berufe und freie Ausbildungsplätze in 

der Region zu informieren. In der Regel sind mehr als 100 Aussteller dabei, die 

Einblick in über 200 Ausbildungsberufe geben. Dabei können auch ganz praktische 

Erfahrungen gesammelt werden. Hochschulen aus der Region stellen ihr Studien-

angebot und die Hochschule selbst vor. Der Eintritt ist kostenlos. 

 

 

 

Jobmesse 

Unter den Namen „Jobmessen“ können sich junge Menschen über Berufs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten rund um Oldenburg, Bremen oder dem Emsland infor-

mieren. Hier finden Messen einmal im Jahr statt. 
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Jobmessen in der Region 

 

 

 

Jobmesse Nord Bremen  

Diese Jobmesse Nord richtet sich nicht nur an Interessierte aus der Stadt Bremen, 

sondern auch an das gesamte angrenzende Umland, die auf der Suche Informati-

onen über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sind. Die Messen findet im 

Schuppen Eins in der Überseestadt statt und ist prima zu erreichen – der Eintritt 

ist kostenlos. 

 

 

 

Jade-Karrieretag an der Jade Hochschule Wilhelmshaven 

Wer über ein Studium nachdenkt – egal ob mit oder ohne Berufsausbildung -, kann 

sich bei der Jade-Hochschule über Möglichkeiten hier in der Region informieren. 

Regelmäßig wird der Jade-Karrieretag veranstaltet. Das Angebot geht über Infor-

mationen hinaus. So kann man beispielsweise Vorlesungen besuchen und in Labo-

ren experimentieren. 


