BILDUNG IM BLICK
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26 regionale Weiterbildungsunternehmen präsentieren ihr
Leistungsspektrum und unterstützen Sie bei der Auswahl
alfatraining
bildungszentrum e.k.
geeigneter Qualifizierungen

02 awo oberhausen e.v.
Beratungsangebote
der Agentur für Arbeit
fachseminar
für altenpflege

17 kaiserwerther diakonie bz
für gesundheits-fachberufe

Oberhausen / Mülheim, des Jobcenters Oberhausen
und der Sozialagentur Mülheim

03 bbw ggmbh
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19 rolf schneider ferienfahrschule gmbh

Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

05 bfw oberhausen

messe

20 simply learn e.k.

06 bzh bildungszentrum des handels e.v.
07 city - fahrschule - meurer

22 sozialagentur mülheim an der ruhr

08 daa gmbh

09:30 körpersprache in bewerbungsgesprächen
(kordula völker) - konferenzraum

23 tertia berufsförderung gmbh & co. kg

09 dbz deutsches bildungs zentrum

Anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln
24 tüv nord bildung gmbh & co. kg
vom
bahnhof oberhausen zum tzu ( haltestelle - tzu ) :

10:00 fahrlehrer werden
10 die kurbel gmbh
(holger jahn) - raum 17
11 fachseminar für altenpflege

10:30 nutzung neuer medien
der theodor fliedner stiftung
in der schweißtechnik
(wolfgang&hildebrand-peters)
- konferenzraum
12 fahrschule
fahrlehrer - fachschule
klaus krüssmann
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21 slv bildungszentrum reihn ruhr nl der gsi mbh

vorträge :

12
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Weiterbildungsmesse
11
oberhausen
13
14

bildung - chancen - arbeit
mittwoch,
22. mai 2019
16
15
09:00 bis 13:00 UHr

die
956 / 957 / 966 vom
8 fahren über
25 busse
weiterbildungsinstitut
wbi bussteig
gmbh
rathaus - marienkirche - musikschule direkt zum tzu.
26 zaq zentrum für ausbildung &
von
der bushaltestelle gehen sie direkt auf das
berufliche qualifikation oberhausen e.v.
gebäude des tzu zu.
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27 tüv nord bildung gmbh & co. kg

11:00
zukunft gestalten
- ziele
erreichen
13 friseurschule
beauty hair
company
(florian stock) - raum 17

29 zaq zentrum für ausbildung &
berufliche qualifikation oberhausen e.v.

logistik und elektrotechnik

15 ial institut für angewandte
(bernd-rüdiger nüchter
logistik gmbh
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sprachen

sozial/Pflegerisch

kaufmännisch
gewerblich/technisch

12:30 ausbildung zum kraftfahrer
(andreas hartschen) - konferenzraum

tzu

oberhausen
Essener Str. 3, 25
46047 Oberhausen
24

und jörg hubert) - konferenzraum

Ist Selbstständigkeit eine Alternative?
(Meike Ströhmer) - raum 17

21
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28 weiterbildungsinstitut wbi gmbh

14 gemeinschaftsstand agentur für
/ jobcenter
oberhausen
11:30 arbeit
berufe
mit zukunft
in den bereichen lager /

12:00

02
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16 jr - wp ausbildung u.
dienstleistungs gmbh

EINTRITT FREI

14 bata-consulting GmbH

22 JR-WP Ausbildung und
Dienstleistungs GmbH

02 bbwe

26 Klaus Krüßmann Fahrschule

21 Bildungszentrum für Gesundheitsfach
berufe der Kaiserswerther Diakonie

25 LVQ Weiterbildung gGmbH

18 bildung trifft wirtschaft

23 Schneider-Ferienfahrschule

13 city-fahrschule-meurer

10 Simply Learn e. K.

01 comcave.college gmbh

15 TASys GmbH
(in den Räumlichkeiten von WbI)

08 daa gmbh

19 TERTIA

11

03 TÜV Nord Bildung GmbH & Co. KG

die kurbel

20 Fachseminar für Altenpflege der AWO

04 WBS Training

12 Friseurschule Beauty Hair Company

05 Weiterbildungsinstitut WbI GmbH

06 GSI-SLV Bildungszentren Rhein-Ruhr

09 zaq

17 Horizon-Akademie
07 IAL-Institut für angewandte
Logistik GmbH
16 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Johanniter-Akademie Oberhausen (fsa)
24 Hafen Akademie Rhein-Ruhr

