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Karriere im neuen Format: jobwalk Jena am 22. Juni 2019

Deine Stadt, Dein Job, Dein Tag
Am Samstag, den 22. Juni 2019 findet auf dem Marktplatz im Herzen der Jenaer Innenstadt zum
ersten Mal der jobwalk Jena - Deutschlands große Open-Air-Jobmesse statt. Von 10:00 Uhr bis
16:00 Uhr besteht für rund 100 Unternehmen die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum als
attraktiver Arbeitgeber vorzustellen.
Der jobwalk ist ein völlig neues Veranstaltungsformat für Employer Branding- und RecruitingVeranstaltungen und bringt potentielle Mitarbeiter (m/w/x) mit den regionalen Unternehmen in
einer lockeren und ungezwungenen Atmosphäre zusammen.
„Zum einen erreichen wir beim jobwalk eine fünfstellige Anzahl an Personen, die sich an einem
Samstag im Sommer ohnehin in der Stadt aufhält. Zwischen Wochenendeinkauf, Kaffeepause
und Schaufensterbummel bietet der jobwalk die einmalige Möglichkeit zur Kontaktanbahnung“,
so Peter Böttger von der agentur augenmaß, die sich auf die Themen Employer Branding,
Personalmarketing und Rekrutierung spezialisiert hat. „Zum anderen setzen wir durch eine
zielgruppenorientierte Multichannel-Werbekampagne auf Besucher, die sich bereits im Vorfeld
der Veranstaltung auf unserer Website https://jena.jobwalk.city über die Unternehmen
informieren und ganz gezielt auf ausgewählte und passende Arbeitgeber zugehen.
Ein Traum für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Der jobwalk ist ein Traum für jeden Arbeitgeber und jeden Arbeitnehmer: Die Unternehmen in
der Region suchen Sie als Feinoptiker, Pflegekraft oder Ingenieur! Als Physiklaborant, Arzt,
Industriemechaniker und im IT-Spezialisten. Beim jobwalk finden Unternehmen und Mitarbeiter
zusammen, die sich sonst wahrscheinlich niemals treffen würden.
Rund 10.000 Besucher nutzten die Pilotveranstaltung in Erlangen im Juni 2018 für einen Besuch,
mehr als 8.000 Gespräche an diesem Tag zeigen das große Interesse auf beiden Seiten.
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Die Vorteile der Veranstaltung liegen auf der Hand: Unternehmen können sich e r s t m a l s a l s
Arbeitgeber einer wirklich breiten Öffentlichkeit vorstellen. Wir müssen die Menschen dort
abholen, wo sie sind und Menschen sind nun mal viel in der Stadt unterwegs. Hier finden auch
die sogenannten „latent Arbeitsuchenden“ die Möglichkeit in entspannter Atmosphäre erste

Informations- und Sondierungsgespräche mit potentiellen Arbeitgebern zu führen.
Auszubildende und Studierende können sich an einem Tag einen kompakten Überblick über
den regionalen Arbeitsmarkt verschaffen.
Dieser Problematik nimmt sich der jobwalk an
„Wir bringen hier Unternehmen, die händeringend nach Arbeitskräften suchen mit
potentiellen Arbeitskräften aus allen Zielgruppen in einer entspannten Atmosphäre
zusammen“, so Peter Böttger. „Bei einem Unternehmen, das ich nicht kenne, kann ich mich
nicht bewerben“, ist das Motto des jobwalk und deshalb bildet die Unternehmensgröße die
Grundlage der Preisgestaltung, damit auch kleine und mittlere Unternehmen eine faire
Chance haben sich zu machbaren Konditionen an dieser Veranstaltung zu beteiligen“.
Da ist für jeden was dabei
Selbstverständlich liegt der Vorteil nicht nur auf Seiten der Unternehmen, sondern der
jobwalk soll vor allem dazu beitragen potentiellen Bewerbern zu ihrem Traumjob zu verhelfen.
Zusätzlich zu den gezielten Besuchern der Veranstaltung, haben auch interessierte Passanten
die Möglichkeit, sich im belebtem Umfeld des Stadtzentrums spontan über den nächsten
Arbeitgeber zu informieren. Allgemein gilt, für jeden, der sein Wissen über den Arbeitsmarkt
der Region erweitern möchte: Ein Besuch lohnt sich.
Mehr Informationen finden Sie auch unter https://jena.jobwalk.city
Kontakt: Peter Böttger 09131/9262496; peter.boettger@jobwalk.city
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