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Karriere-Highlight für Jung und Alt in der Bundeshauptstadt 
jobmesse berlin präsentiert spannende Chancen für Bewerber in Mercedes-Welt  

 

Wer möchte nicht auf einem roten Teppich die Weichen für den neuen Beruf stellen und potenzielle 

Arbeitgeber, national wie international, persönlich kennenlernen? Die jobmesse berlin macht genau dies 

möglich. Am Wochenende des 08./09. Oktobers versammeln sich zum mittlerweile achten Mal Top-

Unternehmen in der gläsernen Mercedes-Welt am Salzufer und präsentieren im Flaggschiff der Daimler AG 

attraktive Angebote für die Besucher. Ob Schüler, Student, Berufseinsteiger oder Jobprofi – für alle 

Generationen und Qualifikationen hält das Event passende Perspektiven bereit. Abgerundet durch weitere 

Programmpunkte wird die Messe zum Muss für alle Karrierehungrigen oder die, die sich erst einmal orientieren 

und informieren möchten. Der Eintritt ist frei. 

 

Face-to-face punkten 

Ob Schüler, die Orientierung für ihre berufliche Zukunft suchen, Auszubildende oder Studenten, welche kurz vor dem 

Start ins Berufsleben stehen, frisch gebackene Absolventen und Young Professionals, die sich schon jetzt über nächste 

Schritte informieren wollen oder auch berufserfahrene Fach- und Führungskräfte, die frischen Wind in ihre Karriere 

bringen möchten: Für all diese bieten die rund 100 Aussteller der jobmesse berlin mehr als 5.610 interessante Angebote. 

Sie stellen vakante Positionen vor, präsentieren das Unternehmen als Arbeitgeber und freuen sich darauf, zahlreiche 

motivierte Bewerber kennenzulernen. Der Vorteil eines solchen Karriereevents ist nicht zu unterschätzen: Im direkten 

Kontakt, face-to-face, können die Messegäste unabhängig von Schulnoten oder Zeugnissen bei den 

Personalverantwortlichen punkten – denn Persönlichkeit zählt. „Es gibt kaum bessere Gelegenheiten, sich seinen 

Traumjob zu sichern, als eine Karrieremesse wie die jobmesse berlin. Beide Seiten stellen im Gespräch am Messestand 

schnell fest, ob die Chemie stimmt, ob man sich eine gemeinsame berufliche Zukunft vorstellen kann. Hier kommt es 

nicht auf fachliches Know-how und top gestaltete Lebensläufe an, sondern vor allem auf die Persönlichkeit, Motivation 

und das Auftreten. Das ist eine tolle Chance für jeden Bewerber!“ so Geschäftsleiter Stefan Süß.  

 

Vielfalt überzeugt 

Die Aussteller der jobmesse berlin sind vielfältig und branchenübergreifend, sodass jeder Besucher passende Angebote 

entdecken kann. So haben sich u.a. ARTS Deutschland, die Charité CFM Facility Management GmbH, die Berliner 

Sparkasse, Fitness First, freenet, SKY, das Hauptzollamt Berlin, Lidl, StayFriends, NOWEDA, die Lufthansa Global Tele 

Sales GmbH, Pyrexx, Sixt, Personal Identity Berlin oder der Bundesnachrichtendienst für eine Teilnahme an der 

Veranstaltung entschieden. Auch viele Bildungsinstitute präsentierten ihre Möglichkeiten für Ausbildung, Studium und 

Weiterbildung. Insgesamt sind rund 100 Unternehmen in diesem Jahr mit dabei, selbst aus Taiwan kommt ein Aussteller. 

 

Viele Highlights im Programm 

Nicht nur an den Messeständen entlang des roten Teppichs werden bei der Veranstaltung intensive Gespräche geführt. 

Das Rahmenprogramm der jobmesse berlin ist besonders umfassend, bringt allen Besuchern lohnenswerte Hilfestellungen 

und ist zudem völlig kostenfrei. Zahlreiche Experten stehen den Interessierten mit Rat und Tat zur Seite und geben 

informative Tipps aus der Praxis. So können alle Besucher kostenfrei ihre Bewerbungsunterlagen von Experten aus dem 

STARK Verlag und der Grone Schule prüfen lassen. Die Profis von PicturePeople setzten Kandidaten für das perfekte 

Bewerbungsfoto in Szene. Diverse Fachvorträge oder auch das Besucher-Voting zum „Stand der Messe“ gehören ebenfalls 

zu den begleitenden Angeboten.  

  



 

 

 

Seminare & Workshops im Oval Office  

Exklusiv auf der jobmesse berlin gibt es zudem im Oval Office im dritten Obergeschoss der Messe-Location fünf spannende 

Workshops. Im „Career Camp – Forum für Karriere und Persönlichkeit by Personal Identity Berlin“ referiert Experte Dirk 

Hoenerbach zu den generationsübergreifenden Themen „Hellet Köppchen, aber keen Plan?“, „Du bist die Marke: In 10 

Schritten zur starken Persönlichkeit“ sowie „Mach doch was Vernünftiges! – Welche Ausbildungswege und Studienarten es 

gibt und wie Eltern bei der Berufswahl richtig unterstützen können“.  

Sven Emmrich und Marina Schmidt von Businesshelden.de nutzen den Seminarbereich für ihre Workshops unter dem 

Motto „Karrierehelfer: Du bist Batman, wir sind Robin – für deine Karriere“. Mit den Titeln „Mach diesen Tag zum Erfolg: 

Mit Networking auf der Messe zum Job!“ sowie „Werde zum Bewerbungshelden! So entschlüsselst Du die Psychologie des 

Personalers und lüftest das Geheimnis erfolgreicher Bewerbungen!“ runden sie das Angebot für die Messebesucher ab. 

Alle Details und Zeiten dieser Workshops sind online nachzulesen auf www.jobmessen.de/berlin/rahmenprogramm  

 

quality by barlagmessen 

Unternehmen, Bildungsinstitute und motivierte Messegäste in einem ansprechenden Rahmen zusammenzubringen – das 

war und ist der Grundgedanke der 2004 in Osnabrück gestarteten jobmesse deutschland tour. Mit dem 

zielgruppenübergreifenden Konzept „für alle Generationen und alle Qualifikationen“ ist die BARLAG werbe- & messeagentur 

GmbH bundesweit einzigartig.  

 

Die jobmesse berlin in der Mercedes-Welt am Salzufer in Berlin-Charlottenburg ist am Samstag, den 08. Oktober 

von 10.00 bis 16.00 Uhr, sowie am Sonntag, den 09. Oktober, von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist 

frei. Alle Infos auf www.jobmessen.de/berlin oder auf www.facebook.com/jobmessedeutschland  
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