Die ersten Zahlen klingen beeindruckend. Nur drei Wochen nach An
meldebeginn haben bereits circa 40 Unternehmen und Einrichtungen
aus der Region SaalfeldRudolstadt verbindlich ihre Teilnahme an der
InKontakt 2013 zugesagt. Die offizielle Nachfolgeveranstaltung für
den Saalfelder Berufsinfomarkt und die Rudolstädter Jobbörse, die
beide nicht mehr stattfinden werden, findet am Freitag den 13. und
Samstag den 14. 09.2013 in der Stadthalle Bad Blankenburg statt.

Mit der „InKontakt“
erfolgreich durchstarten
Berufsorientierungs und Fachkräftemesse nimmt Gestalt an

Das Anmeldeportal zur Messe und weitere aktuelle Informa
tionen für Aussteller und Besucher stehen bereit unter

www.inkontaktmesse.de
Der Fokus der Berufsorientie
rungsund Fachkräftemesse wird
dabei am ersten Tag hauptsäch
lich auf Inhalte des bisherigen
„Saalfelder Berufsinfomarktes“
gelegt und soll vor allem Schüler
und Schülerinnen bei der Berufs
wahl und im Bewerbungsverfah
ren unterstützen. Am zweiten Tag
stehen die Themen Fachkräftesi
cherung/ gewinnung und die
Unternehmensnachfolge im Vor
dergrund. Diese Angebote waren
bisher auf der „Rudolstädter Job
börse“ zu finden. Diesbezügliche
Workshops befinden sich in Vor
bereitung. Grundsätzlich werden
aber an beiden Tagen alle Ange
bote bereitgestellt.
Auch bei der Gewinnung von
Sponsoren und Partnern ist ein
äußerst positiver Stand erreicht.
Alle vorgesehenen Marketing
maßnahmen sind finanziell abge
sichert und werden durch die
Partnerunternehmen
Creative2Day und die MARCUS

Verlag GmbH realisiert. An dieser
Stelle bedankt sich die Wirt
schaftsförderagentur der Region
SaalfeldRudolstadt bei den
Sponsoren Volksbank Saaletal eG,
Kreissparkasse
SaalfeldRudol
stadt, Königsee Implantate, Stadt
werke Saalfeld GmbH, Energie
versorgung Rudolstadt GmbH
sowie der Thüringer Agentur für
Fachkräftegewinnung (ThAFF),
der Handwerkskammer für Ostt
hüringen und dem Landkreis
SaalfeldRudolstadt. Nicht zuletzt
wird durch die Stadthalle Bad
Blankenburg ein professionelles
Messemanagement von der An
meldung bis zur Realisierung der
Veranstaltung geboten.
Hauptsächlich für den Schüler
transport am Freitag hat die Kom
bus GmbH (OVS) den Schulen
sehr günstige Angebote unter
breitet. Im Juli finden zudem ver
schiedene Informationsveranstal
tungen in den Schulen der
Region statt.

