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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher,
in diesem Jahr findet die Bildungsmesse Neckar-Alb zum 14. Mal statt.
Was 2007 noch recht überschaubar begonnen hat, hat sich im Laufe der Jahre
zu einer großen, in Reutlingen und in der gesamten Region Neckar-Alb fest
etablierten und unverzichtbaren Veranstaltung entwickelt.
Die Bildungsmesse Neckar-Alb bietet eine gute Gelegenheit, junge Talente und
Firmen, die engagierten Nachwuchs suchen, zusammenzubringen. Schülerinnen
und Schüler können sich über berufliche Perspektiven in unterschiedlichen
Branchen sowie über weiterführende Bildungsmöglichkeiten an Berufs- oder
Hochschulen informieren. Aber auch für Berufserfahrene – offen zu sein für
Neues und die persönliche und berufliche Entwicklung sind heute wichtiger
denn je – wird etwas geboten. Die Digitalisierung, der demographische Wandel
und ein Arbeitsmarkt, der Flexibilität erfordert, schaffen immer wieder neue
Berufsbilder und verändern bestehende. Die Sicherung des Fachkräftenachwuchses ist eine der bedeutendsten Aufgaben für die Zukunft. Unternehmen
aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung sowie die öffentliche
Verwaltung benötigen dringender denn je qualifizierte und motivierte
Mitarbeitende. Jungen Menschen fällt es allerdings oft schwer, aus der Vielfalt
an beruflichen Möglichkeiten die richtige Wahl für sich zu treffen. Ein frühzeitiges
Auseinandersetzen mit ihren Talenten und Wünschen kann ihnen helfen, den
richtigen Berufseinstieg zu finden.
Unser Wirtschaftsstandort ist auf Innovationen angewiesen, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Bildung ist längst zu einem entscheidenden Standortfaktor geworden. Wissen ist unsere Ressource, die wichtigste,
die wir haben. Wir brauchen kluge Köpfe, wir brauchen kompetente Manager
und Mitarbeiter, wir brauchen innovative Ideen und bahnbrechende Erfindungen.
Nur so können wir konkurrenzfähig bleiben.
Ich danke daher allen ausstellenden Unternehmen, Einrichtungen und Bildungsträgern für Ihre Unterstützung und der Firma Solutioncube sowie allen Sponsoren für ihr Engagement. Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, wünsche ich
interessante Gespräche und Kontakte sowie viel Erfolg bei der Berufswahl!
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