
                                                 
 
 

BINEA - BILDUNGSMESSE NECKAR-ALB STADTHALLE REUTLINGEN 2017 

 
Am 03. und 04.02.2017 fand die 11. binea - Bildungsmesse Neckar-Alb in der Stadthalle in Reutlingen statt. 

Vor Ort waren zahlreiche Unternehmen verschiedener Branchen, die ihr vielfältiges Ausbildungs- und 

Studienangebot präsentierten. Behörden und Bildungsträger aus der Region stellten sich zusätzlich für 

Beratungsgespräche zur Verfügung. 

 

Die Messe begann an beiden Tagen jeweils um 9:00 Uhr. Am Vormittag besuchten zum Großteil Schulklassen 

der umliegenden Schulen die Messe und erkundigten sich nach den verschiedenen Berufsfeldern. Am 

Nachmittag waren vorwiegend Schüler/innen mit ihren Eltern zu Besuch, um sich über die aktuellen 

Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren. Außerdem erkundigten sich auch viele Lehrer/innen 

und Berufsbegleiter/innen an den Messeständen, um die dabei erlangten Informationen an ihre Schüler/innen 

weitergeben zu können. 

 

Storopack gehörte auch in diesem Jahr wieder zu den Ausstellern der Messe und präsentierte sich als 

Unternehmen, seine Produkte sowie die aktuellen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Interessierte 

Besucher hatten die Möglichkeit, direkt mit aktuellen und ehemaligen Azubis und Studenten in Kontakt zu 

treten und Fragen zu den Ausbildungsinhalten und -abläufen zu stellen. Um sich die Tätigkeiten der Firma 

Storopack besser vorstellen zu können, wurden verschiedene Musterstücke der unterschiedlichen 

Produktlinien mitgebracht. Auch Flyer und Broschüren dienten als Infomaterial.  

 

Die binea 2017 war auch in diesem Jahr wieder eine erfolgreiche und sehr gut besuchte Messe. An beiden 

Messetagen erwartete die Besucher ein interessantes und abwechslungsreiches Programm an Vorträgen und 

Workshops, um sich intensiv mit der Berufswahl beschäftigen zu können. Storopack konnte potenzielle Azubis 

und Studenten kennen lernen und ihnen die unterschiedlichen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei 

Storopack vorstellen. 

 

                           

 

 

 

 



                                                 
 
 

AZUBI-TAG GEWERBESCHULE METZINGEN 2017 

 
Am 14.02.2017 fand der jährliche Azubi-Tag an der Gewerbeschule in Metzingen statt. Über 65 Firmen hatten 

die Möglichkeit, das eigene Unternehmen sowie die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vorzustellen. 

Vorträge, praktische Übungen und individuelle Bewerbergespräche am Stand der Firmen gehörten unter 

anderem zum Programm. Storopack war auch dieses Jahr mit einem informativen Messestand vertreten.  

Beginn der Messe war um 13:00 Uhr. Interessierte Schüler/innen der Abschlussklassen von Hauptschule, 

Förderschule, Realschule und Gymnasium waren herzlich dazu eingeladen, die Messe zusammen mit ihren 

Eltern, Lehrern oder Freunden zu besuchen. Sie sind zahlreich erschienen, um Informationen über 

verschiedene Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu erhalten. Auch der Oberbürgermeister Dr. Ulrich 

Fiedler sowie Landrat Thomas Reumann waren vor Ort. 

Am Stand von Storopack hatten Schüler/innen und ihre Eltern die Möglichkeit, durch direkte Gespräche mit 

aktuellen und ehemaligen Azubis und Studenten einen Einblick in die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 

von Storopack zu bekommen. Die Besucher interessierten sich dabei nicht nur für Abläufe und Erfahrungen 

während der Ausbildung oder des Studiums, sondern auch für die unterschiedlichen Produkte von Storopack. 

Mitgebrachte Musterteile halfen dabei, die Vielfalt von Verpackungen anschaulich darzustellen. Für noch mehr 

Informationen konnten die Besucher zusätzlich Flyer und Broschüren mit nach Hause nehmen.    

Auch dieses Jahr bat die Messe für Storopack eine gute Gelegenheit, das Interesse von Schülern für das 

eigene Unternehmen zu wecken und sie für eine Ausbildung oder ein Studium bei Storopack zu begeistern. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



                                                
 
 

INTERNATIONAL BUSINESS FAIR ESB BUSINESS SCHOOL REUTLINGEN 2017 

Am 26.04.2017 war Storopack zum ersten Mal auf der International Business Fair der ESB Business School 

präsent. Die Karrieremesse auf dem Campus der Hochschule Reutlingen wird von der Hochschule in 

Zusammenarbeit mit Studenten des Student Network umgesetzt. 

Wie in jedem Jahr hatten alle Studierenden auf der International Business Fair die Gelegenheit, sich bei 

attraktiven Unternehmen vorzustellen und Informationen aus erster Hand zu erhalten. Die International 

Business Fair ermöglichte den Besuchern den Zugang zu renommierten und weltweit agierenden 

Unternehmen, welche wie immer an den Messeständen für persönliche Gespräche zur Verfügung standen. 

Zusätzlich hatten Studierende die Möglichkeit, durch Interviews eine Stelle für ein Praktikum, eine 

Abschlussarbeit oder sogar ein Jobangebot zu erhalten. 

Die Messe begann um 9:30 Uhr mit einer Begrüßung seitens der Hochschule und der anschließenden 

offiziellen Eröffnung der Messe. Ab 9:45 Uhr stellten sich einzelne Unternehmen in 20-minütigen Vorträgen vor 

und beantworteten Fragen der Messebesucher. Nach der Mittagspause ließ man den Nachmittag in einem 

gemütlichen „Get together“ ausklingen. 

Am Messestand von Storopack hatten die Messebesucher die Möglichkeit, sich nicht nur über die 

Ausbildungs- und Studienplätze zu informieren, sondern sie bekamen auch einen detaillierten Einblick in das 

Produktportfolio von Storopack und konnten den ein oder anderen Flyer mit nach Hause nehmen. Auch auf 

dieser Messe konnte Storopack wieder auf zahlreiche interessante Gespräche mit potenziellen Azubis und 

Studenten zurückblicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                
 
 

BERUFSINFORMATIONSBÖRSE REALSCHULE NECKARTENZLINGEN 2017 

 
Am 26.09.2017 fand die 17. Berufsinformationsbörse mit knapp 100 Ausstellern aus den verschiedensten 

Bereichen statt, die ihr vielseitiges Ausbildungs- und Studienangebot vorstellten. Schauplatz der 

Berufsinformationsbörse ist bereits seit dem Jahr 2000 stets die Realschule in Neckartenzlingen. Die 

Realschule lädt Unternehmen, Betriebe, Institutionen und weiterführende Schulen auf das Gelände des 

Schulzentrums ein, um interessierte Besucher einen Nachmittag lang über die unterschiedlichen Ausbildungs- 

und Studienmöglichkeiten zu informieren.  

 

Auch wie die Jahre zuvor präsentierte Storopack sein aktuelles Ausbildungs- und Studienangebot mit einem 

Messestand direkt vor Ort. Um den Besuchern einen guten Überblick über Storopack als Ausbildungsbetrieb 

zu geben, erzählten aktuelle Azubis von ihren Erlebnissen und Erfahrungen während ihrer bisherigen 

Ausbildungszeit. 

 

Besucht wurde die Messe in erster Linie von Schülern mit ihren Eltern. Darüber hinaus waren auch zahlreiche 

Realschulen, Werkrealschulen, Hauptschulen sowie Gymnasien aus dem Raum Reutlingen, Metzingen und 

Nürtingen vom Veranstalter eingeladen, die mit ihren Schulklassen auf die Messe kamen. 

 

Für das leibliche Wohl sorgte auch in diesem Jahr der Förderverein der Realschule Neckartenzlingen mit 

seiner Bewirtung und dem Verkauf von Kuchen, belegten Brötchen und Getränken.  

 

Auch in 2017 war die Berufsinformationsbörse wieder ein voller Erfolg und eine sehr gute Gelegenheit mit 

potenziellen Azubis und Studenten in Kontakt zu treten und sie durch Gespräche für eine Ausbildung oder ein 

Studium im eigenen Unternehmen zu begeistern.                       

 

 

 

 

 

 



                                                 
 
 

IHK-BERUFS-INFOTAGE IHK-AKADEMIE REUTLINGEN 2017 

 

Am 08. und 09.11.2017 fanden die jährlichen IHK-Berufs-Infotage in der IHK-Akademie in Reutlingen statt. 

Besucher hatten die Möglichkeit, vielfältige Ausbildungs- und Studienangebote, die von zahlreichen 

Unternehmen aus der Region präsentierten wurden, kennenzulernen. Von den Betrieben wurden  sowohl 

Berufe im kaufmännischen und technischen Bereich, Dienstleistungsberufe, als auch verschiedene Duale 

Studiengänge angeboten. Dabei konnten interessierte Schüler/innen und deren Eltern unter anderem mit den 

Azubis und Studenten der Firmen sprechen, um Informationen aus erster Hand zu bekommen. Für weitere 

Beratungsgespräche standen die Ausbildungsberater der IHK Reutlingen sowie die Berufsberatung der 

Agentur für Arbeit Reutlingen zur Verfügung. 

 

Auch Storopack war wieder mit einem Messestand vor Ort dabei, um angehenden Azubis und Studenten bei 

der Entscheidungsfindung zu helfen und sich als Unternehmen nach außen zu präsentieren. Am Messestand 

erhielten interessierte Schüler/innen und deren Eltern Informationen über Storopack als Unternehmen und die 

aktuellen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Eine Vielzahl von mitgebrachten Produktmustern halfen 

dabei, das breite Produktangebot von Storopack zu zeigen.  

In Gesprächen mit den neugierigen Besuchern berichteten aktuelle und ehemalige Azubis und Studenten von 

Erlebnissen und Erfahrungen während ihrer Ausbildung oder ihrem Studium bei Storopack. Verschiedene 

Flyer und Broschüren konnten die Besucher als Infomaterial mit nach Hause nehmen.  

Wie im letzten Jahr konnte man wieder auf eine erfolgreiche und sehr gut organisierte Messe zurückblicken. 

Storopack hofft, das Interesse vieler junger Leute geweckt zu haben und freut sich auf zahlreiche 

Bewerbungen.  


