
 
Ausschreibung  
 
         Herrsching, 01.10.2017 
 
 
 
BiA 2018 
Berufsinformationsabend an der Realschule Herrsching am Ammersee 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Landkreis Starnberg und die Region südlich von München sind ein herausragender Wirtschaftsstandort mit 
einer Vielzahl von Top-Unternehmen wie auch von sehr guten Handwerksbetrieben. Die Absolventen der 
Realschule Herrsching (jährlich über 150) genießen seit langem einen ausgezeichneten Ruf und werden immer 
gerne in die Ausbildung übernommen. 
 
Wir müssen aber immer wieder feststellen, daß unsere Schüler meist gar nicht so genau wissen, welche Vielzahl 
an unterschiedlichsten Berufsbildern hier  angeboten wird. Allgemein herrscht noch die Auffassung, daß nur „in 
der großen Stadt“ die wirklich interessanten Jobs zu bekommen sind. 
 
Wir wollen die Kids in der Region halten: deshalb veranstaltet der Förderverein an der Realschule Herrsching e.V. 
(inzwischen im 8.Jahr) auch heuer wieder eine Berufsinformationsmesse. Denn hier können sie sich hautnah 
und branchenübergreifend über das breite Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis und Umgebung 
informieren, erste Kontakte für eine Praktikumsstelle knüpfen oder gar einen Ausbildungsplatz ergattern.  
 
 
Dazu brauchen wir Sie! Wir laden Sie ein, Ihre Potentiale vor über 750 Schülern und Eltern zu präsentieren und 
sich für Ihr Unternehmen unsere besten Talente zu sichern. Vor der öffentlichen Ausschreibung erhalten Sie 
bereits heute diese persönliche Einladung: 
 

x Berufsmesse am Donnerstag, 22. Februar 2018 
x Offizielle Eröffnung um 17.00 Uhr (Aufbau mögl. ab 15:00), Ende um 20:00 Uhr (Abbau bis 21:00) 
x 3 Messehallen an der Staatlichen Realschule Herrsching am Ammersee, Jahnstraße 10 

 
Eine begrenzte Anzahl von Stellwänden, Stühlen, Tischen sowie einen Mehrfach-Stromanschluss für jeden 
Messeplatz können wir wie gewohnt zur Verfügung stellen. Wir bitten Sie daher, uns ggf. Ihren Bedarf mitzuteilen. 
Sollten Sie über eigenes Equipment verfügen, so ist dieses natürlich stets willkommen. Für das kostenlose 
leibliche Wohl Ihrer Messemannschaft wird wie immer gesorgt sein, nutzen Sie dieses Angebot aber bitte 
wegen begrenzter Kapazitäten möglichst frühzeitig vor dem Besuchereinlass. 
 
Bitte lassen Sie uns mit Ihrer Anmeldung auch wissen, welche verschiedenen Berufsbilder Sie aus Ihrem 
Unternehmen vorstellen werden, damit wir einen Übersichtsplan erstellen und ein möglichst breites Spektrum 
anbieten können. Diese Infos werden wir vorab an die Schüler zu deren Vorbereitung weitergeben.  
 
Geben Sie auch an, ob und wie viele Praktikums- und Ausbildungsplätze Sie anbieten können. 
Bringen Sie dazu zum Veranstaltungstag bereits fertig layoutete Anzeigen (DIN A5) als Handzettel oder Flyer mit.  
 
Und bringen Sie unbedingt Ihre Auszubildenden mit, die Ansprache „auf Augenhöhe“ hat sich bestens bewährt! 
 
 
Zu unserer Berufsmesse wird diesmal wieder eine professionell gemachte, gebundene, farbige Messezeitung mit 
redaktionellen Beiträgen zu Berufswahl + Karriere erscheinen. Darin können Sie bei Interesse Ihr Firmenportrait 
und Ihre Stellenanzeigen platzieren. Die DIN A4-Broschüre wird an allen Schulen im Landkreis Starnberg an 
die zukünftigen Schulabgänger verteilt werden, so daß Sie damit – über Ihren Messeauftritt hinaus - den 
gesamten Landkreis längerfristig erreichen können. Die Redaktion des „Kreisboten“ in Starnberg wird sich dazu 
mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
 
 
 



In den vergangenen Jahren konnten wir Ihnen die Teilnahme kostenlos anbieten, da wir alle  ehrenamtlich tätig 
sind und unsere Unkosten und Investitionen durch Rücklagen gedeckt waren. Diese sind inzwischen 
aufgebraucht, da auch das Spendenaufkommen immer weiter rückläufig ist. Deshalb müssen wir heuer von Ihnen 
leider eine Anmeldegebühr in Form einer Spende entgegennehmen, um unsere Auslagen zu decken: 
 
Überweisen Sie bitte zeitgleich mit Ihrer schriftlichen Anmeldung Ihre Teilnahme-Spende über 69 € auf das 
unten genannte Konto; Sie erhalten selbstverständlich eine steuerlich anerkannte Quittung. Wenn Sie vorab eine 
Rechnung benötigen, teilen Sie uns das bitte mit der Anmeldung mit. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Das Anmeldeformular finden Sie ganz unten in diesem Anschreiben! 
 
Wir bestätigen jede Anmeldung unmittelbar nach Eingang Ihrer Teilnahme-Spende, so daß Sie danach fest 
planen können. Weitere Details erhalten Sie dann noch gesondert rechtzeitig vor der Messe.  
 
Wenn wir bis 30.11.2017 nichts von Ihnen hören, müssen wir Ihren vorab reservierten Messeplatz leider an 
einen anderen Interessenten weitergeben. 
 
 
Richten Sie Ihre Antwort oder evtl. Rückfragen bitte ausschließlich an die unten stehende Kontaktadresse und 
nicht an die Schule, nicht an das Kontaktformular unserer Homepage oder gar an die Betreuungslehrer. Es ist 
ansonsten erfahrungsgemäß leider nicht garantiert, daß uns Ihre Nachricht auch wirklich erreicht. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

     
 
Alexander Hildebrandt     Robin Paetsch 
1.Vorsitzender des Fördervereins   Beratungslehrer für Berufsorientierung  
0174 / 65 194 64 
hildebrandt.samsung@googlemail.com 
www.foevrs-herrsching.de 
facebook "Förderverein Realschule Herrsching" 
 
VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg   
IBAN: DE54 7009 3200 0006 5891 62 
BIC: GENODEF1STH 
 
Vereinsregister Nummer 201196 
 
Mitglied im Bundesverband der Fördervereine e.V. 
Förderpreisträger der Bürgerstiftung Landkreis Starnberg 
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Schülerzahlen Juli 2017 



Rückmeldung zum Berufsinfoabend an der Realschule Herrsching  
am 22.Februar 2018 
 
z.Hd. Förderverein, Herrn 1.Vorsitzenden Alexander Hildebrandt 
 
bitte per mail bis zum 30. November 2017 
ausschließlich an: hildebrandt.samsung@googlemail.com  
 
 
Unser Messe-Team kommt mit insgesamt ______ Personen (wg Catering!). 
 
Wir stellen folgende Berufsbilder/Ausbildungsberufe vor: 
 
1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

 
 
Wir bringen ___ Ausbildungsplätze + ___ Praktikumsplätze mit. 
 
 
Wir benötigen: 
 
___Tische (à 80 cm), ___Stühle, ___Stellwände (à 100x200 cm)  □Stromanschluss 
 
□ Wir bauen eigene Messedisplays auf  mit  ca. ________ lfm  Aufstellfläche 
 
□ Wir haben die Teilnahme-Spende auf das angegebene Konto überwiesen.  
     Wir erhalten darüber eine steuerlich anerkannte Spendenquittung. 
 
 
Firma   _____________________________ 
 
   _____________________________ 
 
Ansprechpartner _____________________________ 
 
Mail-Adresse _____________________________ 
 
Telefon (mobil) _____________________________                (während der Anreise) 
 
Unterschrift  _____________________________ 
 
 
Stempel 
 


