
 

 

 

Zukunft planen – Azubi- und Jobmesse 2021in Idar-Oberstein 

 

Die Azubi- & Jobmesse ist Teil der Fachkräfteinitiative „deinBIR“ und soll am 

Donnerstag, 16. September, für eingeladene Schüler*innen und am Samstag, 18. 

September, als öffentlicher Besuchertag für alle Interessierten zum zweiten Mal in 

der Messe Idar-Oberstein über die Bühne gehen.  

 

Die Verantwortlichen warfen jetzt einen Blick voraus und zogen ein Resümee der 

Premierenveranstaltung aus dem Jahr 2019. „In 2019 haben wir ganz gespannt auf 

die Resonanz hingefiebert“, erinnert sich Kathrin Schmitt, bei der Kreisverwaltung 

zuständig für Haltestrategien. „Es war der erste Versuch, eine Messe in diesem 

Format in der Region zu etablieren.“ Und das große Vorhaben glückte: Am ersten 

Messetag, der vor dem eigentlichen öffentlichen Besuchertag stattfand, sind mehr als 

800 Schüler gekommen und haben sich umfassend im Rahmen des 

Gesamtangebotes informiert.  

 

Auch Landrat Matthias Schneider findet viel Lob für die Premiere: „Der Erfolg in der 

Messe hat uns sehr gefreut. Er hat deutlich aufgezeigt, dass wir mit diesem 

umfassenden Angebot die Bedürfnisse der Bevölkerung voll getroffen haben. Das 

Konzept, den Bürger*innen gebündelt Ansprechpartner*innen und Informationen aus 

den verschiedensten Branchen zu bieten, hat sehr gut funktioniert“. „Das Ziel der 

diesjährigen Azubi- und Jobmesse ist es, auf den Erkenntnissen der 

Erstveranstaltung aufzubauen und diese trotz aller Einschränkungen durch die 

momentane Pandemie-Situation weiterzuentwickeln“, so Schmitt. 

Ein Schritt, um das zu erreichen, ist, das Gesamtbild ein wenig zu entzerren – 

deshalb findet der Schülertag diesmal bereits am Donnerstag statt, so hat man einen 

Tag Puffer zum öffentlichen Besuchertag am Samstag. Außerdem ist mit Christian 

Schwinn ein Marketingstratege an Bord, der mit seiner Erfahrung und dem Team 

seiner Agentur welten + wunder Markenkommunikation, das Gesamtprojekt perfekt 

ergänzt. „Wir sind glücklich, diese vielfältigen Aufgaben mittragen zu dürfen. Das 

gesamte Team ist sich der Bedeutung der Veranstaltung für die Region sehr 



bewusst“, betont er die Haltung zur Azubi- und Jobmesse. „Wir hoffen darauf, dass 

die Messe auch in diesem Jahr so gut angenommen wird“, so Kathrin Schmitt.  

Bereits 2019 präsentierten 70 Standbetreiber ihre Firmen, Studiengänge und 

Berufszweige – ob Edelsteinbranche, Handwerksbetriebe, Handels- und 

Produktionsunternehmen, Krankenhäuser, die Bundeswehr oder der Zoll. Der Radius 

der Einladungen soll etwas vergrößert werden, erklärt Schmitt weiter: „Die Messe soll 

überregional und trotzdem noch regional sein. Wir wollen ja unterm Strich zeigen, 

was es hier bei uns für konkrete Möglichkeiten gibt und dadurch die Großregion 

stärken.“ Während der Messe werden Scouts vor Ort sein, um die Fragen der 

Schüler*innen zu beantworten und diese fachlich zu den Stationen begleiten. Der 

Geschäftsführer der WFG BIR mbH, Michael Dietz, unterstreicht, dass man mit 

dieser Veranstaltung auch den Messestandort Idar-Oberstein stärken wolle. Die 

Azubi- und Jobmesse sei eine „optimale Werbeplattform“ für Unternehmen. 

„Entscheidend für den individuellen Erfolg dabei ist natürlich, wie interaktiv und 

innovativ man sich vor Ort als Aussteller präsentiert“, meinte er. Bestenfalls, wenn 

man viel ausprobieren könne, erhalte die Messe das „Feeling einer Erlebnismeile“.  

 

Die Azubi- und Jobmesse wird  von der WFG BIR mbH, der Kreisverwaltung 

Birkenfeld in Kooperation mit  der HWK, IHK und der Agentur für Arbeit mit 

Unterstützung durch die Agentur welten + wunder Markenkommunikation im Rahmen 

der  Fachkräfteinitiative deinBIR organisiert. 

 

 

 

 

 

 


