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Kontakte knüpfen
auf der

„Chance 2018“

Zur Messe erscheint ein Messekatalog, in
dem sich im Wesentlichen die teilnehmen-
den Unternehmen auf einer Doppelseite prä-
sentieren. Weiterhin werden weitere Pro-
grammpunkte der Messe aufgeführt. Der Ka-
talog umfasst i. d. R. ca. 260 Seiten und wird
in einer Auflage von ca. 12 000 Exemplaren
gedruckt. Ca. 10 000 Exemplare werden auf
dem Postwege an die zielgruppenrelevanten
Studierenden der Hochschule Osnabrück
und der Universität Osnabrück geschickt.
Den Katalog aus dem Jahr 2017 kann auf un-
ser Website www.firmenkontaktmesse-chan-
ce.de , Rubrik: „Infos für Besucherinnen u.
Besucher“ oder unter https://bit.ly/2LR2Qnj
angesehen werden.

„Mit über 130 teilnehmenden Unterneh-
men aus unterschiedlichen Branchen und
Wirtschaftsfeldern und ca. 2000 Besuchern
ist die ‚Chance‘  eine der größten Jobmessen
in Norddeutschland,“ sagen die Messever-
antwortlichen. „Für Studierende ist es die
Chance, Personalverantwortliche persönlich
kennenzulernen und Job- und Praktikaange-
bote aus erster Hand zu bekommen.“  pm

Infos: www.firmenkontaktmesse-chance.de

Die Firmenkontaktmesse „Chance“ wurde im Jahre 1997 von Studierenden ins Leben gerufen
und wurde bis 2001 ehrenamtlich organisiert. Im Jahr 2002 ging die Trägerschaft auf die Hoch-
schule Osnabrück über. Die Messe findet einmal jährlich in Aula und Foyer der Hochschule Os-
nabrück, Albrechtstraße 30, in Osnabrück, statt.

OSNABRÜCK An zwei Tagen präsentieren
sich jeweils unterschiedliche Firmen an Mes-
seständen und bieten für Studierende, Absol-
venten und Young Professionals Jobs, Prakti-
ka oder Abschlussarbeiten an. Dabei haben
Studierende die Möglichkeit sich an den
Messeständen mit Personalverantwortli-
chen, Geschäftsführern oder Fachpersonal
über die Unternehmen zu informieren und
berufliche Kontakte zu knüpfen.

Ein umfangreiches Vortragsprogramm
rund um das Thema Karriere sowie Unter-
nehmenspräsentationen begleiten die Mes-
se. Interessenten können sich im Vorfeld für
Bewerbereinzelgespräche (kurzes Vorstel-
lungsgespräch) mit Unternehmen bewerben,
welche auf der Messe in separaten Räumlich-
keiten stattfinden. Die Gespräche haben eine
maximale Dauer von 30 Minuten. Darüber
hinaus können Studierende auf der Messe
auch ihre Bewerbungsunterlagen prüfen las-
sen.

In der Cafeteria im 1. Obergeschoss befin-
det sich die „Joblounge“. Hier ist die „Job-
wall“ mit über 500 Jobs aufgestellt und es
wird Gratis-Kaffee für alle Besucher ausge-
schenkt.

Osnabrücker Firmenkontaktmesse am
29. und 30. Oktober

an der Hochschule Osnabrück

An zwei Tagen im Oktober verwandeln sich Aula und Foyer der Hochschule Osnabrück an der Albrechtstra-
ße in eine Firmenkontaktbörse: Auf der Messe „Chance 2018“ präsentieren sich zahlreiche Unternehmen
und Institute, um mit Studierenden, Absolventen und Young Professionals ins Gespräch zu kommen und sich
intensiv auszutauschen. Fotos: Hochschule Osnabrück/Professional School

Über 10 000 Messebesucher
„Ausbildung 49“ auch 2019 wieder

OSNABRÜCK Am 8. und 9. Juni 2018 präsen-
tierten sich über 150 regionale Aussteller mit
allen Berufen aus Industrie, Handel, Dienst-
leistung, Gesundheits- und Sozialwesen und
erstmalig mit der Handwerkerwelt verschie-

dener Innun-
gen auf der
„Ausbildung
49“. Über
10 000 Besu-
cher/innen
informierten
sich laut Ver-
anstalter
über das viel-
fältige Ange-
bot an regio-
nalen Ausbil-
dungsplät-

zen und weiteren beruflichen Perspektiven
an der Halle Gartlage.

Das Rahmenprogramm, die vielfältigen
Attraktionen, die praktischen Tipps, die Akti-
onen zum Mitmachen, die großen Gerät-
schaften im Außenbereich, die erstklassige
Atmosphäre und die Zufriedenheit auf allen
Seiten seien nur einige Gründe dafür, dass
die Reservierungsliste der Aussteller für 2019
bereits prall gefüllt mit namenhaften Unter-
nehmen und Institutionen aus der Region
sei, so die Organisatoren in ihrer Nachbe-
trachtung.

2019 findet die regionale Berufsorientie-
rungsmesse „Ausbildung 49“ am Freitag, 10.
Mai, und Samstag, 11. Mai, statt, zu der sich be-
reits über 100 Aussteller angemeldet haben. pm

Infos: www.ausbildung49.de
Interessierte Besucher strömen wie hier an
der Halle Gartlage auf das Messegelände.


