
 
 

 

 

 
Zusätzliche Informationen für Multiplikatoren zur „Digitalen MINT-Ausbildungsmesse:  

Gestalte deine Welt von morgen!“ am 18. November 2021 
 
 

Zusätzliche Informationen/ Hinweise für die Akquise der Betriebe 

Als Aussteller kommen alle Unternehmen mit Betriebssitz in Brandenburg infrage, die in MINT-
Berufen ausbilden. Sofern sich Anfang November abzeichnet, dass nicht alle der 100 eingekauften 
Messestände besetzt werden, können nach Rücksprache mit dem MWAE auch MINT-
Ausbildungsbetriebe, die aktuell keine MINT-Ausbildung anbieten, berücksichtigt werden.  

Zusätzlich zu freien MINT-Ausbildungs- und Praktikumsplätzen, können selbstverständlich auch 
Ausbildungsplätze ohne MINT-Bezug angeboten werden. 
 
Sofern mehrere Chaträume durch die Unternehmen durchgehend besetzt werden können (trifft 
eher auf größere Unternehmen zu), können zwei oder mehr parallele Räume gebucht werden. Im 
Anmeldeformular können die Unternehmen zunächst ihr Interesse für zwei Räume kundtun, aber 
darüber hinaus können nach Absprache noch weitere Räume zur Verfügung gestellt werden. 
 
Ablauf von der Akquise zur Teilnahme 

1. Die Akquise der Betriebe erfolgt über die regional zuständigen Arbeitsagenturen sowie 
weitere Multiplikatoren. 

2. Die Anmeldung zur Messe erfolgt immer bei der regional zuständigen Arbeitsagentur.  
Dies soll sicherstellen, dass stets ein zentraler Überblick über die akquirierten/angemeldeten 
Betriebe besteht; dies auch in Hinblick auf die Begrenzung der Messestände. 
Das gilt auch dann wenn der Erstkontakt/die Akquise über einen anderen Partner erfolgt ist. 
In letzterem Fall soll durch die Akquisiteure (u.a. Kammern, MWAE) 
a) der Betrieb informiert werden, dass das weitere Anmeldeverfahren durch den 

Arbeitgeberservice der BA koordiniert wird 
b) dass die Interessensbekundung an die AA entsprechend weitergegeben wird. Soweit der 

Betrieb Kontakt zum Arbeitgeberservice hat, sollte er gebeten werden, sich direkt mit 
diesem in Verbindung zu setzen. 

3. Die zuständige Ansprechperson vom Arbeitgeber-Service holt die Zusage des Betriebes zur 
Messeteilnahme mittels des Anmeldeformulars ein und übermittelt das vom Betrieb 
ausgefüllte Anmeldeformular an das mit der Messedurchführung beauftragte Unternehmen 
(Wolter-Rousseaux Media GmbH) und MWAE (hannah.beetz@mwae.brandenburg.de) in CC. 

4. Der Arbeitgeber wird von der Wolter-Rousseaux Media GmbH kontaktiert (ab Oktober) und 
erhält alle weiteren Informationen. 

5. Der Arbeitgeber richtet sich einen Account und anschließend seinen virtuellen Messestand 
ein. Die Wolter-Rousseaux Media GmbH bietet außerdem einen Technik-Check an, sodass die 
Betriebe auf den Messetag gut vorbereitet werden. 
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Schematisches Schaubild zum Anmeldeverfahren: 
 

 

 

Ansprechpersonen für Rückfragen 

Ronald Vieweg, Tel.: 0331-8661938, E-Mail: ronald.vieweg@mwae.brandenburg.de  
Hannah Beetz, Tel.: 0331-8661939, E-Mail: hannah.beetz@mwae.brandenburg.de  
 
Rückfragen + Anmeldung zur Messe 

Kontaktperson bei der regional zuständigen Arbeitsagentur 
 
Sollte die Kontaktperson nicht bekannt sein, schreiben Sie bitte an folgendes Postfach: berlin-
brandenburg.MINT-messe@arbeitsagentur.de  
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