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Bilanz des Karrieretages 2019: Lob von allen Seiten
Koblenz/Region. Gäbe es den
Karrieretag in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle noch
nicht, müsste man ihn erﬁnden. Die jüngste Auﬂage hat
dies eindrucksvoll deutlich
gemacht. Zufriedene Aussteller und Jobsuchende sorgten
für ein rundum positives Fazit
beim Veranstalter kalaydo.de
und den Medienpartnern.
Natürlich wurde die Rekordbesucherzahl aus dem Vorjahr
beim nunmehr 6. Karrieretag
nicht ganz erreicht, aber das
war bei der brütenden Hitze
auch nicht zu erwarten. In
der Rhein-Mosel-Halle war
es trotzdem voll – und diejenigen, die gekommen waren,
haben es nicht bereut. Wertvolle Informationen und starke Coachings zum richtigen
Bewerben und Auftreten sind
waren genau das, was Jobsuchende für einen Berufseinstieg oder Karrieresprung
benötigen. Der Karrieretag in
Koblenz bediente genau diese
beiden Felder umfassend.

Sorgten für viele Messebesucher: Linda Krupp (Blick aktuell/
Krupp-Verlag), Daniela Luesgens (kalaydo), Gilmour Niggemann
(Blick aktuell Koblenz) und Verleger Alfred Strödicke (Rhein-Hunsrück-Anzeiger).
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Ein besonderes Merkmal des
Koblenzer Karrieretags waren auch in diesem Jahr die
direkten Kontakte der Unternehmen der Region mit
ihren potenziellen Mitarbei-

tern. „Die direkten Kontakte
zwischen Jobsuchenden und
Unternehmern sind nicht
wegzudenken“, sagt Daniela
Luesgens von kalaydo.de.
Gut 50 Unternehmen der Re-

gion zeigten beim Karrieretag
als Aussteller Flagge. Daniela
Luesegens: „Dieser Karrieretag war wieder die Plattform,
um qualiﬁzierte Fachkräfte
und junge Menschen an Ort
und Stelle für das eigene Unternehmen zu begeistern.“
An den Unternehmensständen wurden erste Kontakte
geknüpft und – ganz wichtig
- in oﬀener und angstfreier
Atmosphäre miteinander gesprochen.
Von den wertvollen Tipps zu
den Themen Job, Bewerbung
und Karriere proﬁtierten nicht
nur diejenigen, die den passenden Einstieg ins Berufsleben suchen oder einen Karrieresprung vorhaben. „Im
Zuge des sich verschärfenden
Problems des Fackräftemangels gewinnt der Karrieretag
in Koblenz für unsere regionalen Unternehmen mehr
und mehr an Bedeutung“,
sagt Alfred Strödicke, Verleger des Medienpartners
Rhein-Hunsrück-Anzeiger.

„Die Firmenpräsentationen
im Viertelstundentakt waren
aus Unternehmersicht besonders wertvoll“, so Strödicke.
Daniela Luesgens und Alfred
Strödicke waren beide sichtlich erfreut, wie gut die Coachings und Fachvorträge zum
Themenkomplex „Wie bewerben“ angenommen wurden.
Kein Wunder deshalb, dass
schon bevor die letzten Besucher die Rhein-Mosel-Halle verlassen hatten feststand,
dass es im kommenden Jahr
den 7. Karrieretag in Koblenz geben wird. „Der Termin
steht“, so Daniela Luesgens
und nennt sogleich den Termin. „Donnerstag, 25. Juni“.
Für Alfred Strödicke steht
schon jetzt fest, dass er diese
Veranstaltung wieder unterstützen und begleiten wird.
„Der Karrieretag in Koblenz
ist für Aussteller und Besucher enorm wertvoll und
deshalb aus dem Terminkalender nicht mehr wegzudenken.“ [za]
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