Detailinformationen zur Messe 2020
… für Aussteller:
Die alle zwei Jahre stattfindende Informationsmesse „Abi – was dann?“ ist auch 2020 schon ein fester Bestandteil in
den Terminplanungen der SchülerInnen und LehrerInnen. Der Erfolg der Veranstaltung wird durch das große
Engagement vieler Aussteller gewährleistet. Und so geht heute unsere Bitte an Sie, sich frühzeitig anzumelden,
damit wir Ihnen bereits jetzt einen Standplatz reservieren und auf Ihre sonstigen Wünsche mit genügend Vorlaufzeit
eingehen können. Ein Anmeldeformular für Aussteller liegt diesem Schreiben bei.
Wichtiger Hinweis: Die Anzahl der möglichen Standplätze ist begrenzt.
… für Sponsoren (Sponsor-Pakete mit attraktiven Werbemöglichkeiten und je nach Auswahl mit kostenfreier
Standmietfläche):
Seit der ersten Veranstaltung „Abi – was dann?“ im Jahre 2003 und in der Folge konnten über hunderttausend
SchülerInnen, die sich u.a. bei der Messe informierten, gezielt ihren beruflichen Werdegang angehen.
Viele von ihnen arbeiten mittlerweile in verantwortungsvollen Positionen der Wirtschaft und Verwaltung und
unterstützen uns jetzt aktiv als Aussteller. Dies ist auch indirekt in vielen Fällen ein Verdienst der Sponsoren, die
unsere Veranstaltung unterstützen.
Schön wäre es, wenn Sie anlässlich der Etatplanungen 2020 bereits Ihr Engagement als Sponsor für die Messe „Abi
– was dann?“ 2020 fest einplanen könnten. Unter Berücksichtigung des sich abzeichnenden Facharbeiter- und
Führungskräftemangels unterstützen Sie damit die Akquise und Sicherung eines leistungsstarken Nachwuchses, den
auch unsere heimische Wirtschaft zukünftig dringend benötigen wird. In diesem Sinne wird sich Ihr Engagement
sowohl für die Jugendlichen als auch die Unternehmen lohnen.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Anmeldeformular für Sponsoren.
Weitere Informationen
„Abi – was dann?“ im Internet www.abi-was-dann.info
Die Homepage der Messe „Abi – was dann?“ wurde 2018 modifiziert. Durch die responsive Gestaltung werden
Schüler, Aussteller, Sponsoren und Institutionen auch per Smartphone besser, schneller und zielgruppenspezifischer
miteinander kommunizieren können. Aktuelles wird zeitnah eingestellt. Ein Highlight der Webseite ist der
interessante Berufecheck_Messe. Die Jugendlichen nutzen diesen Test intensiv zur Messevorbereitung und zu den
Gesprächen an den Messeständen.
Praktikantenbörse - Onlinepräsentation von Praktikaplätzen
Die Praktikantenbörse stellen wir unseren Ausstellern und Sponsoren als kostenfreie Plattform zur Verfügung. Wir
nehmen gern Ihre Angebote auf. Gleiches gilt für gewünschte News und Infos zu den Themen Ausbildung, Studium
und Hochschule!
Messe-App 2020
Unsere Messe-App haben wir im Vergleich zu 2018 noch leistungsfähiger gemacht. So können Schülerinnen und
Schüler schon im Vorfeld der Messe Detailinformationen zu allen Ausstellern abrufen und erste Kontakte zu den
richtigen Ansprechpartnern knüpfen. Zusätzlich bietet die App mittels Augmented Reality virtuelle Unterstützung bei
der Orientierung in der Halle und erleichtert so den Schülerinnen und Schülern den Rundgang über die Messe.
Schulwettbewerb
Je besser sich Schülerinnen und Schüler auf die Messe vorbereiten, desto mehr profitieren sie vom Angebot der
Aussteller. Dies fördern wir auch 2020 mit Geldpreisen für die am besten vorbereiteten Schulen.
NEU 2020: Studienwechsler bzw. Studienaussteiger
In einem separaten Zeitfenster werden 2020 auch Studienwechsler bzw. Studienaussteiger,
die nach einer neuen beruflichen Orientierung suchen, angesprochen.
Detaillierte Informationen dazu und eine zielgruppenspezifische Webseite werden
momentan entwickelt.

