
Mühldorf – Nach zwei Jahren
Corona-Zwangspause kann
der IHK-Bildungsexpress am
Samstag, 12. November, wie-
der aufs Gleis gesetzt wer-
den. Auf einer kostenlosen
Zugfahrt von Mühldorf nach
Salzburg und zurück –
Fahrtzeit jeweils zweiein-
halb Stunden – können Ju-
gendliche und Ausbildungs-
firmen zwanglos miteinan-
der Kontakt aufnehmen.

Über 30 Firmen aus den
Landkreisen Mühldorf und
Altötting sind mit an Bord
und haben mehr als 90 Aus-
bildungsberufe und duale
Studiengänge im Gepäck.
Das Angebot des IHK-Bil-
dungsexpresses richtet sich
an Absolventen aller Schul-
formen, vom Quali bis zum
Abitur.

„Die ausbildungssuchen-
den Jugendlichen haben ge-
meinsam mit einem Eltern-
teil die Möglichkeit, sich

über die Betriebe und deren
verschiedene Ausbildungs-
berufe zu informieren“, so
Ingrid Obermeier-Osl, Vor-

sitzende des IHK-Regional-
ausschusses Altötting-Mühl-
dorf. „Von A wie Anlagen-
mechaniker bis Z wie Zer-

spanungsmechaniker.“ Sie
freut sich, dass dieses Ange-
bot, das es in dieser Form
nur von der IHK Altötting-

Mühldorf gibt, endlich wie-
der stattfinden kann.

Auch Mühldorfs Landrat
Max Heimerl schätzt dieses
ungewöhnliche „Speed-Da-
ting“ für Azubis und Fir-
men. „Die Berufswahl ist ei-
ne der wichtigsten Entschei-
dungen im Leben“, so Hei-
merl. „Da ist es gut, sich be-
sonders breit über die Ange-
bote zu informieren. Ich
kann nur allen empfehlen:
Macht mit! In diesem Son-
derzug sollten einige ‚Mat-
ches‘ gelingen.“

Die Südostbayernbahn be-
teiligt sich nicht nur mit
dem Sonderzug, sondern
auch selbst als Ausbildungs-
betrieb an dieser Aktion.
„Diese besondere Plattform
für persönliche Gespräche
rund um die Ausbildung ist
eine tolle Möglichkeit des
Kennenlernens“, betont
SOB-Geschäftsleiterin Mag-
dalena Obermayer.

Auf diesen Fahrten, die
heuer zum neunten Mal
stattfinden, haben sich in lo-
ckerer Atmosphäre schon ei-
nige Ausbildungspartner ge-
funden. Es wurden diverse
Praktika und weitere Ge-
spräche vereinbart.

Zum IHK-Bildungsexpress
sollte man sich schnell an-
melden, denn die 250 Plätze
sind heiß begehrt. Die An-
meldung ist online unter
ihk-muenchen.de/bildungs-
express bis 6. November
möglich. Die Bestätigungs-
mail gilt als Fahrkarte. Jeder
Teilnehmer erhält auch eine
Stempelkarte, die zu einem
Gewinnspiel mit tollen Prei-
sen wie iPad und Gutschei-
nen gehört.

Übrigens: Zwischen Hin-
und Rückfahrt haben die
Fahrgäste rund zweieinhalb
Stunden Zeit, um Salzburg
auf eigene Faust zu
erkunden. cl

Der IHK-Bildungsexpress rollt wieder
Einzigartiges „Speed-Dating“ im Sonderzug bringt künftige Auszubildende und Firmen zusammen
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