
Schwazist Karriere open Ai rl-
' Werden Sie Teil der tirolweit größten regionalen Beru.fsmesse unter freiem Himmel. ,,Informieren - Staunen - Spielen -

Ausprobieren." Unter diesem Motto frndet am 23:Juni von 09.30 bis 15.30 Uhr zum zweiten Mal das Karriere Open Air statt.
Manche wissen schon von
Kind auf, was sie einmal
werden wollen. Andere tun
sich etwas schwerer mit die-
ser großen Entscheidung, da
die Möglichkeiten heutzu'
tage vielfältig.sind. Da ist es
wichtig, wenn man gute und
fundierte Inforrpationen er-
hält. Beim Karriere Open Air
haben die Messebesucherln,
nen die MöglÌchkeit, sich
über Chancen hinsichtlich
des Bildungs- und Berufsan-
gebotes im Bezirk Schwaz zu
informieren. In der Schwazer
Altstadt präsentieren über 60
Ausstellerlnnen ihr Unter-
nehmen, ihre Arbeitsmög-
lichkeiten und geben Tipps
aus enter Hand. An diesem
Tag erhalten die Besuche-
rlnnen pra;risnahe Einblicke
in verschiedenste Berufs-
felder und können mit den
Fachkräften ins persönliche
Gespräch kommen. Bei den
Ständen können berufstypi-
sche Tátigkditen selbst aus-
probiert werden und es wird
zum Mltmachen eingeladen.
Kurze Impulsvorträ$e auf de1
Hauptbühne vertiefen das
breite Informationsangebot
der N{esse.

,,Bewerbung, fertig, los!"

Unter diesem Motto biêtet
das AMS Tests und eine fun-
dierte Beratung zu eigenen
Interessen, Kgnntnissen und
Fähigkeiten. Mit dem AIST
Berufsinteressentest kön-

nen die eigenen beruflichen
Schwerpunkte ganz einfach
ermittelt und interpretiert
weröen., Zudem erhält man
nützliche, Tipps zur perfek-

. ten Bewerbungsmappe und
Informationen zu offenen
Stellen.

Ein Fest flir die
ganze Familie

Das Karriere Open Air ist
nicht nur eine Bildungsver-
anstaltung, sondem' ein Fa-
milienfest. Da der Spaß auch
nicht zu kurz kommen darf,
lädt ein tolles' Rahmenpro-
$amm mit Life-Radio-Studio
inklusive Glücksrad mit vie-
len tollen Gewinnen, sowie
diverse Spielstationen zum
Verweilen ein. In der so ge-
nannten,,Spielestraße" kön-
nen die Kleinen bei insgesamt
acht Stationen Neues entde-

' cken und spielerisch ein paar
Berufsfelder erkunden. Quali-
fizierte Beüeuerlnnen sotgen
unter anderem bei der Foto-
station, in der Schneiderei
odçr im Kindercafé ftir lusti-
ge und þeative Stunden. Die
Altstadtbetriebe verwöhnen
unter dem Motto ,,Schwaz
kocht auf" mit köstlichen
Spezialitäten und machen die
leranstaltung auch kulina-
risch zu einem Erlebnis.

Stationsspiel für Groß
und Klein

Für alle Wissbegierigen gibt
es dieses Jahr etwas ganz Be-

sonderes: den Karriere Open
Air Stempelpass! Mitrnachen,
Stempel sammeln und ge-
'winnen! Bei insgesamt zehn
teilnehmenden Betriebep
muss èine Aufgabe zum The-
ma Berufe gelöst werden.
Ftir jede durchgeführte Auf-
gabe gibt es einen Stempel
in den Pass. Dieser kann im
Anschluss abgegebèn werden

und mit etwas Glück kann
man sich über einen E-Roller
sowie weitere tolle Sachpreise
freuen.

Das Karriere Open Air wird
vom Stadtmarketing Schwaz
in Kooperation mit dem AMS
und der WKO Schwaz olga-
nisiert. Zudem wird die Be-
rufsmesse von deá Medien-
kooperationsparfnern Tiroler

Tageìzeitung und Life Radio
medial untersttitzt. www.kar-
riere-openaír.at

Einfach abgedreht!

Im Vorfeld des Karriere
Open Airs findet ein Video-
wettbewerb unter dem Motto
,,WIR, als Mitarbeiterlnnen
der Zukunft" für alle Schüle-
rlnnen ab der 6. Schulstufe

Foto; Kariere Open Air

statt. Alle, die eine coole Idee
haben, aber wenig Erfahrung
mit der Filmkarnera, sind

, herzlich dazu eingeladen. Der
Schwerpunkt wird auf den In-
halt und die originelle Insze-
nierung gelegt. Zu gewinnen
gibt es Geldbeträge für die
Klassenkasse. Macht mit!

www.kanìere- op enaír. øt/b e -
such ø /vi de ow ettb ew erb

ffifi

Mehr als 60 Ausstellerlnnen präsentieren in der khwazer Altstadt ihre Untemehmen und fobangebote.


