An die Interessenten
zur Messe „Abi – was dann?“ 2018

Im April 2018

Schülerinformationsmesse „Abi – was dann?“ in Saarbrücken
vom 25. bis 26. September 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
im September 2018 wird zum neunten Mal die Schülerinformationsmesse „Abi – was dann?“
stattfinden und wir bitten Sie wieder herzlich, die Veranstaltung zu unterstützen und sich
als Aussteller und/oder Sponsor zu beteiligen!
Wie in den vergangenen Jahren war auch die letzte Messe in der Congresshalle Saarbrücken
im September 2016 erneut sehr erfolgreich.
Mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Frankreich
nahmen teil und konnten sich bestens über ihre geplanten beruflichen Möglichkeiten und Chancen
informieren oder ausloten, welcher Ausbildungsweg für den Einzelnen der Richtige sein wird.
Hierzu haben die Beraterinnen und Berater der über 100 Aussteller namhafter Unternehmen,
Universitäten, Hochschulen, Verbände und Institutionen vor Ort die vielen Fragen der Schülerinnen
und Schüler kompetent beantwortet und erste Kontakte knüpfen können. In über
50 Fachvorträgen wurden die Berufsmöglichkeiten vertieft.
Dafür möchten wir uns nochmals nicht zuletzt im Namen unserer Jugend ganz herzlich bedanken!
Auch in Zukunft wird die Veranstaltung ehrenamtlich von Mitgliedern zahlreicher Rotary Clubs
durchgeführt. Wir tun dies aus der Überzeugung heraus, den Jugendlichen für ihren weiteren
Lebensweg Hilfe und Unterstützung zu geben und damit unserer ganzen Gesellschaft zu nutzen.
Helfen auch Sie mit!
Mit freundlichen Grüßen

Frank Becker
Projektverantwortlicher der Messe 2018

Anlagen
Detailinformationen zur Messe 2018
… für Aussteller:
Die alle zwei Jahre stattfindende Informationsmesse „Abi – was dann?“ ist auch 2018 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 finden Sie auf der Homepage im Download-Bereich.
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 zehntausende SchülerInnen,
die sich u.a. bei der Messe informierten, gezielt ihren beruflichen Werdegang angehen.
Viele von ihnen arbeiten mittlerweile schon in verantwortungsvollen Positionen der Wirtschaft und Verwaltung.
Dies ist auch indirekt in vielen Fällen ein Verdienst der Sponsoren, die unsere Veranstaltung unterstützen.
Schön wäre es, wenn Sie anlässlich der Etatplanungen 2018 bereits Ihr Engagement als Sponsor für die
Messe „Abi – was dann?“ 2018 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.
News
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 2018
Unsere Messe-App haben wir im Vergleich zu 2016 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.
Regionale Veranstaltungen
In der Zeit zwischen den Messen bieten wir allen Interessierten sowie insbesondere den Schülerinnen und Schülern
bei Bedarf regionale Informationsveranstaltungen in den Schulen an. Auch hierzu würden wir Sie gerne als Partner
gewinnen. Wir erlauben uns, Ihnen zukünftig die spezifischen Informationen zu diesen Veranstaltungen zukommen zu lassen.

