
 
 

Der Marktplatz Ausbildung ist eine Informationsbörse zur Berufswahl. Ziel der Veran-
staltung ist es, Jugendlichen in der Berufsorientierung die breite Palette an Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten in Bad Saulgau und Umgebung vorzustellen. Mit 
dem Marktplatz Ausbildung soll die Möglichkeit geboten werden, dass Jugendliche 
die Ausbildungs- und Studienberufe inhaltlich kennenlernen und Vorstellungen über 
den einen oder anderen Beruf festigen bzw. korrigieren können. 

 

Nein, beim Marktplatz Ausbildung wird ebenso eine Vielzahl an Studienberufen vor-
gestellt sowohl von Betrieben als auch von versch. Hochschulen. 

 
 

Der Marktplatz Ausbildung findet zeitgleich mit dem Informationstag der beruflichen 
Schulen im Berufsschulzentrum Bad Saulgau, Wuhrweg 36 – 38 statt.  
Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die beruflichen Schulen ihre Lehr- und Werk-
stätten vorstellen können, in denen sie die entsprechenden Auszubildenden unter-
richten. Die berufliche Schule ist ein Ort der schulischen Weiterbildung und arbeitet 
eng mit den Ausbildungsbetrieben zusammen. Somit kann man sich neben den un-
terschiedlichen Unternehmen auch gleich ein Bild der Berufsschule machen. Ein wei-
terer Aspekt ist, dass eine Halle Miete kosten würde, und somit weitere Kosten ent-
stehen würden, die durch Standgebühren gedeckt werden müssten. 
 
 

 
 
Der Marktplatz Ausbildung findet immer Ende Januar/Anfang Februar an einem Frei-
tag von 9.00 – 15.00 Uhr statt. Das liegt am zeitgleich stattfindenden Informationstag 
der beruflichen Schulen. Diese haben Anmeldeschluss bis Ende Februar und die 
Schüler sollten zur Anmeldung ihr letztes Zeugnis mitbringen, welches sie Ende Ja-
nuar bekommen. Er findet zeitgleich mit dem Marktplatz Ausbildung in SIG statt. Dies 
hat den Vorteil der kreisweiten Werbung in der Zeitung mit Sonderbeilage etc.  
Es gibt also nur ein überschaubares Zeitfenster für den möglichen Veranstaltungs-
termin. Das genaue Datum wird spätestens Ende September feststehen. 
 
 

 

Organisiert wird der Marktplatz Ausbildung von einem Organisationsteam bestehend 
aus Vertretern der Bad Saulgauer Stadtverwaltung, des Kinder- und Jugendbüros 
(Haus Nazareth), der Agentur für Arbeit, sowie Vertretern aus den Bad Saulgauer 
Schulen und den beruflichen Schulen. 
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Sie können sich immer in der Zeit vom 01.Oktober bis zum  31. Oktober des Vorjah-
res online anmelden und zwar auf der Homepage der Stadt Bad Saulgau unter  
www-bad-saulgau.de.   
Dort finden Sie unter „Bürgerservice, Rathaus, Politik“ die Plattform „Jobs und Aus-
bildung“, wo Sie sich unter der Rubrik „Marktplatz Ausbildung“ anmelden können.  
 
Nach Ihrer Anmeldung dort bekommen Sie eine Rechnung für die Teilnahme über 
25,- €. Haben Sie diese überwiesen, senden wir Ihnen Ihre Anmeldebestätigung zu.  

 

Die Teilnahmegebühr beträgt 25.-€ und beinhaltet außer der Teilnahme eine Anzei-
genschaltung in der Besucherbroschüre. 
 
 

 

Ja, es gibt eine Broschüre, die am Veranstaltungstag an den Eingängen der Schulen 
ausgeteilt wird. Sie beinhaltet eine Übersicht der ausstellenden Betriebe. Wer diese 
vorab einsehen möchte, kann dies ca. 1 Woche vor der Veranstaltung auf den Inter-
netseiten der Stadtverwaltung tun. 
 
In dieser Broschüre können die ausstellenden Unternehmen eine Anzeige schalten, 
um sich vorzustellen bzw. um Kontaktdaten anzugeben. Diese Anzeigekosten sind in 
der Teilnahmegebühr (s. Nr. 7) bereits enthalten. 

 
 
Es ist richtig, dass die Stände der Betriebe nicht nach beispielsweise produzieren-
dem Gewerbe oder nach Dienstleistungsunternehmen sortiert und aufgestellt wer-
den. Ziel der Stellplatzdurchmischung ist es, dass die Jugendlichen sozusagen 
„zwangsläufig“ an allen Unternehmen vorbeikommen und so mit allen Berufsgruppen 
und Branchen in Berührung kommen können. Möglicherweise stößt der/die eine oder 
andere so auf einen Beruf, von dem er/sie vorher nicht glaubte, dass er ihm/ihr gefal-
len könnte. 
 
 

 
 

Normalerweise sind wir bemüht, die Standplätze nach einem variablen System zu 
vergeben. Wechsel sind daher eher die Regel. Falls Sie einen bestimmten Stand-
platz bevorzugen, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung mit an und wir versuchen 
Ihren Wunsch zu berücksichtigen. 
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Das Catering, also Kaffee und Kuchen sowie kleine Snacks übernimmt die Helene-
Weber-Schule im mobilen Service auf den Gängen oder im Cafe der Helene-Weber-
Schule. Über Mittag kann auch gern die Mensa der Berufsschulen genutzt werden. 


