
Rückmeldungen zur Ausbildungsmesse START klar!? - 

Informieren, bewerben und durchstarten 

am 7. April 2022 in Weißenhorn 

 

• „Die Messe war meiner Meinung nach gut organisiert und hat viel Spaß gemacht. 

• Die Besucher waren interessiert und die Messeorganisatoren und die anderen Aussteller 
waren sehr freundlich. 

• Eine erste Reaktion gab es auch schon, da sich bereits gestern eine junge Dame bei mir zur 
Hospitation in den Osterferien gemeldet hat.“  

• Wir sind mit dem Verlauf, Besucherzahl, Organisation und Information sehr zufrieden. Vielen 
Dank an Sie! 

  

• Wir haben sehr gerne an der Messe teilgenommen und haben sehr interessante Gesprächen 
mit potenziellen zukünftigen Auszubildenden und Praktikanten führen können. 
Wir fanden es besonders interessant Bewerber aus der direkten Region kennen zu lernen 
und unser Unternehmen dort vorzustellen und bekannter zu machen. Die Größe war genau 
richtig. 

 

• Auch von unserer Seite nochmals vielen herzlichen Dank für die mehr als gelungene Messe. 

Wir hatten zahlreiche Gespräche mit interessierten Schülerinnen und Schülern. 😊 
Unsererseits gibt es daher ein uneingeschränktes Lob und ein herzliches Dankeschön für die 
hervorragende Organisation. 

 

• Wir sind auf jeden Fall bei einer Wiederholung wieder gerne mit dabei. 
 

• Sie und Ihr Team können zurecht sehr stolz auf die erste Bildungsmesse in WHN sein!  
Für uns war der Messetag ein voller Erfolg. Sehr gute Gespräche, gut vorbereitete Schüler, 
und viele symphytische Messekollegen und Besucher. (m,w,d) 
Die Organisation und Ablauf der Messe haben exakt gepasst. 
Von uns die Auszeichnung Top-Ausbildungsmesse in der Region. 

 

• Herzlichen Dank für diese Plattform und wir hoffen auf eine Wiederholung. 
 

• Gerne sind wir nächstes Jahr wieder mit dabei. Das Konzept gefällt mir sehr gut, 

ich habe da keine Verbesserungsvorschläge. Ein Stehtisch wäre das nächste Mal 

vielleicht ein kleiner Wunsch, ansonsten perfekt. 

  

• Auch die Bewirtung durch den Elternbeirat fand ich sehr gelungen, mehr braucht 

es auch nicht. Bitte richten Sie den Damen nochmals meinen Dank aus für die 

sehr freundliche Bewirtung. 

 

• Dir und der Organisation herzlichen Dank, dass wir dabei sein durften.  
Die Organisation auf der Messe, der Ablauf, die Resonanz und die Verpflegung waren sehr 
gut. Von meiner Seite gibt es keinerlei Beanstandungen.  
 

• Die Messe war für uns eine hervorragende Möglichkeit, nach Jahren des fehlenden Kontakts 
zu Schülern, endlich wieder ins Gespräch mit der Zielgruppe zu kommen. Meine 
Standkollegen und ich finden, dass die Messe sehr gut organisiert war. Ich habe alle Infos 
immer sehr zeitig erhalten und ich danke Dir besonders für den informellen Austausch im 
Vorfeld der Messe. 
 



• Ohne Deinen Mut, diese jetzt durchzuziehen, hätten Schüler und Betriebe wahrscheinlich bis 
nächstes Jahr warten müssen, um sich in dieser Form irgendwo zu treffen. Also 
zusammenfassend:   DANKE, DANKE, DANKE liebe Brigitte – es war alles top! Mein 
Kompliment! 

 


