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«Eine bereichernde Erfahrung»
Die erste Maturanden-Messe war aus Sicht der Stiftung FH SCHWEIZ ein voller
Erfolg. FH-Botschafter konnten Studieneinsteigern wertvolle Tipps mitgeben.
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ie kamen, informierten sich, und wer es wirklich
wissen wollte, schaute auch bei «Dä Chef-Träff» von
FH SCHWEIZ vorbei. Anfang September besuchten
Absolventen der Berufsmatura, Fachmatura oder der
gymnasialen Matura die erste Maturanden-Messe in
Zürich-Oerlikon. Bildungsanbieter und Arbeitgeber
boten Informationen zu den verschiedenen Studienmöglichkeiten und Karrierechancen.

Jörg Hertig, Inhaber und Geschäftsführer der EPIT Consulting
GmbH, im Gespräch mit einem frischgebackenen Maturanden.

Einstündiges Beratungsgespräch
«Dä Chef-Träff», der Infostand von FH SCHWEIZ,
wurde dank der Unterstützung durch die Stiftung FH
SCHWEIZ möglich. Schulabgänger konnten hier in
ungezwungener Atmosphäre mit FH-Botschafterinnen
und -Botschaftern ins Gespräch kommen und erhielten
von diesen wertvolle Tipps und Ratschläge. Auch für
die Botschafter ergaben sich spannende Einblicke, wie
Jörg Hertig, Inhaber und Geschäftsführer der EPIT
Consulting GmbH, erzählt: «Ein junger Absolvent der
gymnasialen Matura kam auf mich zu und hat direkt
gefragt, was er nun tun solle», erzählt der FH-Botschafter. Daraus habe sich ein einstündiges Gespräch entwickelt. «Wir mussten erst herausfinden, was seine Interessen und Stärken sind. Ich war erstaunt, dass dies bei
einem Maturanden nicht bereits geklärt ist, war aber
umso mehr froh, dass ich ihm dabei helfen konnte», so
Hertig. Die Quintessenz: eine Tätigkeit wählen, die man
auch in zehn Jahren noch gerne macht. Hertig berät
auch am RAV in Zug Menschen, die bereits etliche Berufsjahre hinter sich haben. «Der Kontakt mit einem
Studieneinsteiger war deshalb auch für mich eine bereichernde Erfahrung», so sein Fazit.

Rainer Kirchhofer
Mehr Infos und Bildergalerie:
www.https://www.fhschweiz.ch/maturanden-messe-2019



Unterstützen Sie das duale Bildungssystem mit einer Spende
Mit einem Legat oder einer Spende zugunsten unserer Stiftung helfen Sie mit,
dass wir unser Engagement für die duale Berufsbildung, die FH-Bildung und
die Gesellschaft weiterführen können.
Wollen Sie mithelfen, dass mehr
Schülerinnen und Schüler in der Berufslehre vielfältige Karrieremöglichkeiten entdecken und dass noch mehr
Firmen zusätzliche Lehrstellen schaffen?
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