
Pressemitteilung 

Einstieg Hamburg: Auf der Berufswahlmesse bekommen Jugendliche 

die Unterstützung, die sie brauchen 

Hamburg, 12. Dezember 2022 – Die Ergebnisse einer aktuellen Studie* zeigen: Nur 32 Prozent der 
jungen Erwachsenen haben eine klare Vorstellung davon, in welche Richtung sie beruflichen gehen 
möchten. Bei denjenigen, die das Abitur anstreben oder bereits in der Tasche haben, sind es sogar 
nur 26 Prozent. Zudem fällt es den meisten (62 Prozent) schwer, sich einen Überblick zu 
verschaffen und sich der eigenen Interessen und Fähigkeiten bewusst zu werden. Die 
Berufswahlmesse Einstieg Hamburg am 24. & 25. Februar hilft in Fällen wie diesen weiter: Hier gibt 
es jede Menge Infos, Beratungsmöglichkeiten und die Gelegenheit, Berufe praktisch 
auszuprobieren.  
 
Bei mehr als 320 anerkannten Ausbildungsberufen und mehr als 11.200 grundständigen 
Studiengängen ist es eigentlich nur verständlich, dass Jugendliche mit der Berufswahl überfordert 
sind. Die meisten finden einfach keine Antworten auf Fragen wie: Was will ich? Was kann ich? Und zu 
welchen Berufen passt das? Dabei ist es gar nicht so schwer, eine konkrete Vorstellung von der 
eigenen Zukunft zu entwickeln. Wer Hilfe bei der Berufsorientierung braucht und in kurzer Zeit 
möglichst viele Infos mitnehmen will, kommt zur Berufswahlmesse Einstieg Hamburg am 24. & 25. 
Februar. Vor Ort warten etliche Berufswahlprofis und Personalverantwortliche auf die Fragen der 
Jugendlichen rund um die Themen Ausbildung, Studium, Bewerbung, Auslandsaufenthalt und 
Praktikum. 
  
Mehr als 130 Ausstellende, interessante Vorträge und viele Mitmachaktionen 

Auf der Einstieg Hamburg warten mehr als 130 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen aus der 

Region und ganz Deutschland auf Ausbildungs- und Studieninteressierte. Das Themenforum 

„Logistik“ zeigt, wie vielfältig die Branche ist und warum gerade die Hansestadt ein perfekter 

Standort für die vielen verschiedenen Logistikunternehmen ist. Wer Lust auf eine Karriere in einem 

der wichtigsten Wirtschaftszweige hat, kommt vorbei und lässt sich von Profis spannende Einblicke in 

die Arbeitswelt geben. So viel sei aber schon einmal gesagt: Die Perspektiven sind so vielfältig, dass 

hier jede:r einen passenden Ausbildungspatz oder Studiengang finden kann. Außerdem wird es an 

beiden Messetagen in der Speakers' Lounge spannende Vorträge rund um die Themen Ausbildung, 

Studium und Gap Year geben. Und wer lieber selbst aktiv werden möchte, versucht sich an den 

interaktiven Mitmachstationen einiger Ausstellenden. Spätestens dann zeigt sich, ob die 

Wunschausbildung oder das Traumstudium hält, was es verspricht!  

Tipp: sich auf den Messbesuch vorbereiten 

Damit der Messebesuch auch wirklich ein voller Erfolg wird, sollten sich die Besucherinnen und 

Besucher im Vorfeld eine halbe Stunde Zeit für die Messevorbereitung nehmen. Spätestens ab sechs 

Wochen vor der Messe finden sich auf der Messe-Website interaktive Tools wie zum Beispiel der 

Interessencheck – der Berufswahltest gibt innerhalb kürzester Zeit Aufschluss darüber, welche 

Interessen und Fähigkeiten besonders ausgeprägt sind und welche Ausstellenden dazu passen. Und 

auch ein Blick auf den Hallenplan, die Ausstellerliste und das Vortragsprogramm kann helfen, auf 

Hochschulen, Unternehmen oder Institutionen aufmerksam zu werden, die man bislang noch gar 

nicht auf dem Schirm hatte. 

 

Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos. Eine Registrierung vorab ist allerdings erforderlich: 

Besucherinnen und Besucher entscheiden sich für eine bestimmte Einlasszeit, können sich aber so 

lange wie sie wollen auf der Messe aufhalten.  

* Berufsorientierung Jugendlicher in Deutschland – Erwartungen, Sorgen und Bedarfe (SINUS-Studie 2022) 

 

https://newslettertogo.com/3oc9g0dz-693yu20z-s3couov6-z0c
https://newslettertogo.com/3oc9g0dz-693yu20z-wkeaduk7-x4u
https://newslettertogo.com/3oc9g0dz-693yu20z-5ras8wwz-12gz


Einstieg Hamburg in der Messe Hamburg 

Termin: Freitag, 24.02.2023, von 9 bis 15 Uhr und Samstag, 25.02.2023 von 10 bis 16 Uhr 

Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 23 Jahren, Berufsanfänger:innen 

und Studieninteressierte, Lehrkräfte und Eltern  

Eintritt: Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung vorab erforderlich. 

Alle Infos: www.einstieg.com/hamburg 

Pressebilder: www.einstieg.com/presse/events  
 

Über Einstieg: 

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 einstieg.com und im Einstieg Magazin informieren sich Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte zu 

Ausbildung, Studium und Gap Year. (www.einstieg.com). 

  

Für Unternehmen und Hochschulen bietet die hausinterne Agentur für Azubi- und Studierendenmarketing Jugendstil Lösungen 

für individuelle Rekrutierungsaufgaben (www.agentur-jugendstil.com). 
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