• Anzeige

2 Tage InKontakt – Ausbildung, Jobs & Unternehmen – der Sonnabend bringt den
absoluten Mehrwert für Eltern, Interessierte und potenzielle Rückkehrer
Am Freitag und Samstag, den
13. und 14. September, ab je
weils 10:00 Uhr findet in der
Bad Blankenburger Stadthalle
die 1. InKontaktBerufsinfor
mations, Ausbildungs und
Fachkräftemesse statt. Sie
wird von der Ministerpräsiden
tin des Freistaates Thüringen,
Christine Lieberknecht und
vom Schirmherr der Messe,

Landrat Hartmut Holzhey ge
meinsam eröffnet.
Diese von der Wirtschaftsför
deragentur der Region Saalfeld
Rudolstadt erstmals organi
sierte Messe verbindet die
bisher separat angebotenen
Formate „Saalfelder Berufsinfo
markt“ und „Jobbörse“ zu einer
größeren und damit informati
veren Fachmesse. Mehr als 70

Unternehmen und Einrichtun
gen unserer Region bieten hier
über 2.000 Ausbildungsplätze,
100 Arbeitsplätze und 70 Prakti
kumsstellen an. 11 Bildungsein
richtungen, Fach und Hoch
schulen informieren über Aus
bildungsangebote und Studi
engänge.

fangreiches WorkshopProgramm,
welches vom Bewerbungstrai
ning über Kompetenztests bis
hin zum familienfreundlichen
Unternehmen reicht.
Angebote wie Bewerbungsfo
tos, ein FacebookShooting und
ein BewerbungsmappenCheck
runden das Angebot ab.

Darüber hinaus gibt es ein um

Besonders hingewiesen wird
aber auch darauf, dass die
Messe ganz bewusst zweitägig
angelegt ist. Während am Frei
tag vorzugsweise die Schulen
mit ihren Schulklassen die
Messe zur Ausbildungsvorbe
reitung besuchen, gibt man am
Sonnabend sowohl interessier
ten Eltern und deren Kindern,
Studenten & potenziellen Rück
kehrern und somit einem weit
aus größeren Personenkreis die
Gelegenheit, sich über die ver
schiedenen Ausbildungs und
Jobangebote und Potenziale
der regionalen Wirtschaft in un
serem und den umliegenden
Landkreisen umfassend zu in
formieren oder sich zu bewer
ben.

WorkshopProgramm

Auch das WorkshopProgramm
am Sonnabend, vorgetragen
durch die Landesentwicklungs
gesellschaft (LEG) Thüringen,
die Thüringer Agentur für Fach
kräftegewinnung (ThAFF) und
die Bildungszentrum Saalfeld
GmbH ist speziell auf diese Ziel
gruppen ausgrichtet.
Die Messe ist Freitag von
10 – 17 Uhr und Sonnabend
von 10 – 16 Uhr geöffnet und
der Besuch ist kostenfrei.
Wir freuen uns auf Ihren Be
such!

