Es gilt das gesprochene Wort

Grußwort von Staatssekretärin Carolina Trautner bei der Eröffnung
der Firmenkontaktmesse „Pyramid“ am 29. Mai 2019 in Augsburg
Meine Damen und Herren!
Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott – auch im Namen von Frau Staatsministerin
Kerstin Schreyer, von der ich Sie alle ganz herzlich grüßen darf!

Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, um gemeinsam mit Ihnen die
Firmenkontaktmesse Pyramid 2019 zu eröffnen. Die „Pyramid“ gehört zu den größten
Recruiting-Messen in ganz Süddeutschland und genießt überregional größtes
Ansehen. Die Qualität und Atmosphäre ist einfach großartig – beste Voraussetzungen
also, um erfolgreich „anzubandeln“.
Meine Damen und Herren!

„Ein verfehlter Beruf verfolgt uns durch das ganze Leben.“
Was für den französischen Philosophen Honoré de Balzac im 19. Jahrhundert gegolten
hat, gilt auch in unserer Zeit. Herr Balzac wird es mit nachsehen, wenn ihn positiv umformuliere: Die richtige Berufswahl bereichert unser ganzes Leben.
Deswegen wünsche ich allen Studierenden, die vor dem Einstieg in ihr Berufsleben
stehen von ganzem Herzen, dass dieser wichtige Schritt gelingt, dass sie einen Beruf
finden, der zu ihnen passt, der alle ihre Talente fördert und fordert, der sie voranbringt
und sie in ihrer Persönlichkeit stärkt und der ihnen vor allem ihr Leben lang Freude
macht.
Die Wege dorthin sind so vielfältig wie das Leben selbst.
Auf der „Pyramid“ haben Sie die Chance, Ihnen eigenen Weg zu finden: ein Thema für
Ihre Abschlussarbeit zu entdecken, sich für ein Praktikum oder einen Studentenjob zu
bewerben oder vielleicht sogar Ihren späteren Arbeitgeber kennenzulernen.

Ich bin mir sicher: Die Kontakte, die sie heute knüpfen, werden ihr berufliches
Fortkommen positiv beeinflussen. Denn hier finden Sie kompetente Gesprächspartner,
die Ihnen Wege aufzeigen und sie beraten und begleiten. Diese Messe ist dafür eine
wahre Fundgrube. Und wer noch nicht weiß, wo es ihn nach dem Studium hin
verschlägt, kann sich hier über seine Stärken und Wünsche klar werden, um
selbstbewusst und zuversichtlich nach vorne zu blicken. Ich denke, das sind sowieso
die besten Voraussetzungen, damit das Leben gelingt.
Meine Damen und Herren,
liebe Studierende!
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen, die mit der der „Pyramid“ diese
Möglichkeiten schaffen, ganz herzlich „danke“ zu sagen. An Ihren Ständen bieten Sie
Berufsorientierung vom Feinsten – facettenreich, umfassend und qualitativ hochwertig.
Vielen, vielen Dank vor allem den Studierenden, die diese Messe für ihre Kommilitonen
auf die Beine stellen. Ihr großartiges Engagement beeindruckt mich sehr. Gerade Ihre
Informationen und Erfahrungen „aus erster Hand“ sind besonders wertvoll.
Die Macher der „Pyramid“ zeigen, wie wichtig es ist, die Weichen für die spätere
Karriere richtig und rechtzeitig zu stellen. Sie gestalten damit Zukunft – gleich in
mehrfacher Hinsicht:• für junge Menschen und verantwortungsvolle Unternehmen für
unseren Wirtschafts- und Innovationsstandort und damit nicht zuletzt für unsere
Gesellschaft und unser ganzes Land.
Meine Damen und Herren!

So wünsche ich der Firmenkontaktmesse „Pyramid“ 2019 neugierige Studierende,
aufgeschlossene Unternehmen und vor allem einen inspirierenden Austausch für beide
Seiten.
Viel Erfolg und alles Gute!

