
Von A wie Ablage bis Z wie Zeitmanagement – 12WBÜ besucht die Office@career-Messe in 
Köln 
 
Deutschlands einzige Karriere-Messe für Assistenzkräfte und die 12WBÜ mittendrin! Unser 
Protokoll berichtet von unserem Ausflug: 
 

Messe-Ausflugs-Protokoll 
 
Datum:  10.11.2015 
Ort:   Hotel Pullmann Cologne, Köln 
Beginn:  10:00 Uhr 
Ende:   18:00 Uhr 
Anwesende:  12WBÜ1,12WBÜ2, Frau Meindorfer 
Protokollantin: C. Meindorfer 
 
Tagesordnung 
1. Messebesuch 
2. Workshops 
3. Feedback 
4. Abschluss 
 
1. Messebesuch 
Die Gruppe informiert sich auf der Fachmesse im Kölner Pullmann Hotel über die neuesten 
Trends für ein effizientes Office-Management. Zu den 30 Ausstellern gehören unter anderem 
Trodat (Stempel-Hersteller), Kaut-Bullinger Bürobedarf, Sigel, Staples oder Lebkuchen 
Schmidt, der mit frisch gebackenen Leckereien an den Stand lockt. 
 
2. Workshops 
Highlights der Messe sind die Workshops, die zahlreich besucht und die Kosten überwiegend 
seitens der Ausbildungsbetriebe übernommen werden. Die Mehrheit der Schülerinnen und 
Schüler entscheidet sich für den Workshop „Nie mehr sprachlos“ und lernen hier eine 
schlagfertige Reaktion. Aber auch die Kreativwerktatt für die Gestaltung von PowerPoint-
Folien oder „Good vibrations“, wobei es hier um die Verwandlung negativer Gefühle in 
positive Energie geht, werden interessiert gewählt. E-Mail-Management mit Outlook und 
wie man das Programm für sich arbeiten lässt oder „Wer nicht sagt, was er will, bekommt es 
auch nicht“ – wie man Themen anspricht und sich durchsetzt sind nur eine kleine Auswahl 
vieler wichtiger Faktoren, die für die angehenden Bürokaufleute eine große Rolle spielen. 
 
3. Feedback 
Das Feedback der Workshops ist durchweg positiv. Die Inhalte der einzelnen Workshops 
werden in den kommenden Unterrichtsstunden vorgestellt, besprochen und vertieft. Der 
Messebesuch an sich wird mit „schön“, „abwechslungsreich“, „hilfreich“, „informativ“, 
“super“, „gut“, oder auch „kleiner als gedacht“ und „werbevoll“ beurteilt.  
 
4. Abschluss 
Zum Abschluss des Tages findet ein gemeinsames Essen im urig traditionellen Brauhaus 
„Gaffel am Dom“ statt. Hier bietet sich die Gelegenheit, den (für Schüler/-innen ohne 
Workshop langen) Tag und die Erlebnisse revue passieren zu lassen, bevor die lange 
Heimreise angetreten wird. 



 
 
 
 

  
  

  
  

  
 



 
 

 

 
 


