
 
So spannend kann Zukunftsplanung sein 

 

Die Zukunftsmesse HORIZON Karlsruhe zeigt Jugendlichen, dass Berufswahl Spaß 

machen kann. 

 

Karlsruhe, 19. September 2022 – Nicht mehr lange bis zum Schulabschluss, aber der Plan 

für die Zeit danach steht immer noch nicht? Gegen Ende der Schullaufbahn geht es wohl den 

meisten jungen Erwachsenen so. Eigentlich auch verständlich, denn es gibt nahezu unendlich 

viele Möglichkeiten: Wie wäre es zum Beispiel mit einer kaufmännische Ausbildung? 

Vielleicht ist aber auch ein BWL-Studium die bessere Alternative? Oder doch erst mal 

Auslandserfahrungen sammeln? Und bietet nicht eigentlich ein Freiwilliges Soziales Jahr 

wertvolle Erfahrungen? Wer Unterstützung bei der Orientierung braucht und sich im Internet 

nicht zurechtfindet, kann auf die Berufswahlmesse HORIZON Karlsruhe gehen. Die Messe 

richtet sich an Schülerinnen und Schüler aber auch an Eltern und Lehrkräfte.  

 

Mit dabei sind rund 55 Hochschulen, Institutionen, Behörden und Unternehmen, die ihre 

Studiengänge, Ausbildungsberufe, Praktika, Freiwilligendienste und Sprachreisen vorstellen. 

Wer sich vorab einen Eindruck verschaffen möchte, kann sich ab sechs Wochen vor der 

Messe durch die Ausstellerliste klicken und sie nach Stichworten wie „Ausbildung“, „Medien“ 

oder „Management“ sortieren. Für alle, die noch gar keine Ahnung haben, welche Berufe in 

Frage kommen, ist der Interessencheck das ideale Vorbereitungs-Tool: Der Online-Test 

verrät, welche beruflichen Interessen besonders ausgeprägt sind und welche Studien- und 

Ausbildungsmöglichkeiten auf der Messe zu den eigenen Interessen passen. So finden 

Besucherinnen und Besucher in der Messehalle genau die richtigen Aussteller:innen und 

Angebote. 

 

Auf der HORIZON Karlsruhe wird es zudem ein Programm mit spannenden Vorträgen 

geben. Und alle, die Englisch-Vokabeln nicht nur am Schreibtisch üben wollen, nehmen am 

Messe-Gewinnspiel teil: In Kooperation mit EF Sprachreisen wird eine 2-wöchige 

Sprachreise nach Malta verlost. Hier kann der Gewinner oder die Gewinnerin seine oder 

ihre Englisch-Kenntnisse verbessern und zudem auch noch die Kultur und das Leben der 

maltesischen Republik erleben. Die Teilnahme ist ganz einfach: Zur Messe kommen, eine 

Gewinnspielkarte ausfüllen und automatisch landet man im Lostopf.  

 

Die HORIZON Karlsruhe findet am Samstag den 15. Oktober 2022 von 10 bis 16 Uhr in 

der Schwarzwaldhalle Karlsruhe statt. Der Eintritt ist wie immer frei, eine vorherige 

Registrierung ist allerdings notwendig. 

 

https://www.einstieg.com/suche/aussteller.html?tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=messe%3AHorizon+Karlsruhe+2022&q=&utm_source=advertorial&utm_medium=ka-news&utm_campaign=horizon+karlsruhe
https://www.einstieg.com/messen/interessencheck.html?utm_source=advertorial&utm_medium=ka-news&utm_campaign=horizon+karlsruhe
https://www.einstieg.com/messen/horizon-karlsruhe/malta-gewinnspiel.html?utm_source=advertorial&utm_medium=ka-news&utm_campaign=horizon+karlsruhe


 
Alle Informationen zu den aktuellen Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen, Details zu den 

Ausstellern, einen Interessenfindungstest und druckfähige Fotos rund um die HORIZON gibt 

es unter: www.einstieg.com/horizon-karlsruhe  

 

Druckfähige Fotos finden Sie unter: www.einstieg.com/presse/events 

 

Über das Konzept: 

Die HORIZON gehört deutschlandweit zu den wichtigsten Veranstaltungen im Bereich der 

Berufs- und Studienorientierung nach dem Abitur. In über 16 Jahren ist ein erfolgreiches und 

beständig optimiertes Konzept entstanden: Die jungen Besucher:innen und ihre Eltern 

erhalten Orientierung bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die nach dem Abitur zur Verfügung 

stehen. Gleichzeitig sind Unternehmen, Hochschulen, Organisationen und Stiftungen auf 

talentierten Nachwuchs angewiesen. Auf der HORIZON haben sie die Chance, gezielt 

potenzielle Bewerber:innen anzusprechen und zu informieren. Die Messe zeichnet sich dabei 

durch ein dezidiert qualitätsbewusstes Publikum aus: Die Veranstaltung findet ausschließlich 

am Wochenende statt und zieht somit besonders gut vorbereitete und motivierte 

Interessierte an. 

 

Über den Veranstalter: 

Die Einstieg GmbH bietet Messen, Medien und Beratung für junge Menschen, die den 

Einstieg in die berufliche Zukunft planen, und unterstützt Unternehmen und Hochschulen bei 

der Nachwuchssuche. Auf den sechs bundesweiten Einstieg Messen, der Berufe live 

Rheinland, auf www.einstieg.com und im Einstieg Magazin informieren sich Jugendliche, 

Eltern und Lehrkräfte zu Ausbildung, Studium und Gap Year. Die Einstieg GmbH hat ihren 

Unternehmenssitz in Köln. 

  

Für Unternehmen und Hochschulen bietet die hausinterne Agentur für Azubi- und 

Studierendenmarketing Jugendstil Lösungen für individuelle Rekrutierungsaufgaben:  

www.agentur-jugendstil.com 

http://www.einstieg.com/horizon-karlsruhe
http://www.einstieg.com/presse/events
http://www.einstieg.com/
https://newslettertogo.com/3oc9g0dz-y1rltssx-nazkdh4i-amg

