2. jobwalk JENA
Samstag, 25. September 10 bis 16 Uhr: Bummeln und bewerben

Alle Infos auf einen Blick
Was: 2. jobwalk Jena – Eintritt frei
Wann: 25. September, 10 bis 16 Uhr
Wo: Marktplatz Jena Innenstadt
Wer: 80 Aussteller aller Branchen – von
Hightechunternehmen über Dienstleister

Die Jobwall auf Deutschlands großer Open-Air-Job- und Karrieremesse mit ihren zahllosen Stellenangeboten zog
beim 1. jobwalk in Jena 2019 buchstäblich die Blicke auf sich.
Foto: Thorsten Büker/Archiv

Bummeln und Job finden
Interessenten können sich in kürzester Zeit rundum informieren
Zwischen Schaufensterbummel,
Shoppingtour und Cafébesuch
können die Besucher am 25. September auch ihren neuen
Wunscharbeitgeber finden.
Das Konzept des jobwalk ist
ebenso einfach wie einleuchtend, Peter Böttger:
„Wir erreichen in der schönen
Jenaer Innenstadt viele Menschen, die gut gelaunt durch die
Stadt bummeln. Vielleicht suchen sie gerade nicht aktiv nach
einer neuen Stelle, sind aber
neuen Angeboten trotzdem
nicht abgeneigt. In einem
zwanglosen Gespräch lernen sie
vielleicht ihren neuen Wunscharbeitgeber kennen.“
Diese sogenannten „latent
Arbeitsuchenden“ haben die
Möglichkeit hier erste Informations- und Sondierungsgespräche mit potenziellen Arbeitgebern zu führen. Studien belegen:
Über 80 Prozent der Arbeitnehmer sind nicht zufrieden mit
ihrer momentanen beruflichen
Situation – aus ganz unterschiedlichen Gründen: Pendler,
die gern näher am Wohnort
arbeiten würden, Menschen, die
gern besser verdienen möchten
oder solche, die keine Aufstiegschance oder Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen sehen. Oder diejenigen, die gern
komplett das Metier wechseln
möchten. Die meisten suchen
eben nicht gezielt das Neue, sondern warten auf den ‘Zufall’.
„Am Anfang, als ich mit anderen Agenturkollegen über das
Konzept sprach, haben sie ungläubig den Kopf geschüttelt, ob
ich wüsste, was ich tue. Open-Air
und dazu noch ohne auf ein gezieltes Publikum zu bauen. Sondern einfach ‘ins Blaue’ hinein
hoffen, dass die Leute kommen.
An einem ganz normalen Sonn-

abend.... Dann habe ich in Erlangen meinen 1. jobwalk organisiert. Es hat einfach klasse funktioniert. Wie 2019 in Jena. Und
hoffentlich auch dieses mal wieder – trotz der Einschränkungen“, so Peter Böttger.
Der jobwalk holt die Menschen dort ab, wo sie sind: am
Samstag mitten in der Innenstadt. Die Atmosphäre ist locker
und niemand muss extra in eine
Turn- oder Messehalle fahren.
Veranstalter Peter Böttger betont vor allem die Breite der

JenaWirtschafts-Geschäftsführer
Wilfried Röpke (l.) und Organisator
Peter Böttger von der Agentur augenmass laden zum 2. jobwalk auf den
Marktplatz nach Jena ein. Foto: Archiv

Möglichkeiten, die das Veranstaltungsformat bietet. „Durch
unsere breit angelegte Marketingkampagne über Plakate,
Presse und soziale Medien erreichen wir Menschen, die ganz gezielt und mit vorbereiteten Bewerbungsunterlagen zum jobwalk kommen, die einfach ungeplant hereinschauen und Unternehmen, die Arbeitnehmer ansprechen können, die sich nicht
nach neuen Arbeitgebern umsehen, aber gute Angebote sehr
wohl zu schätzen wissen.“
Darüber hinaus ist der jobwalk
offen für alle Qualifikationen und

Spannende Zahlen vom 1. jobwalk in Jena
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Berufszweige. Auszubildende
und Studierende können sich an
einem Tag einen kompakten
Überblick über den regionalen
Arbeitsmarkt verschaffen.
„Wenn man bedenkt, dass der
durchschnittliche Bewerber nur
rund fünf Unternehmen in seiner
näheren Umgebung kennt, die
für ihn als Arbeitgeber von Interesse sind, ist dieses Format der
Outdoor-Messe einzigartig. Auch
im
digitalen
Suchzeitalter
herrscht häufig erstaunliche Unwissenheit, welche lokalen Unternehmen und Konzerne in der direkten Nachbarschaft sitzen und
interessante Jobs und (Ausbildungs-)Möglichkeiten bieten“,
weiß Böttger aus Erfahrung.
Also kommen, bummeln und
Gespräche führen, die vielleicht
ihr Leben ändern können.
Kerrin Viererbe

bis Handwerksbetrieb
Für wen: Interessenten jeden Alters – Jobsuchende, Studenten, Ausbildungsplatzsuchende, Pendler, Karrieresuchende und solche, die sich beruflich verändern möchten...

Was gibt’s: Ungezwungene Gespräche auf
Augenhöhe in lockerer Atmosphäre, Bewerbungsmappencheck; „Job Speed-Dating“, Jobwall; Fotoshooting...
Mehr: jena.jobwalk.city

2. jobwalk JENA
Samstag, 25. September 10 bis 16 Uhr: Bummeln und bewerben

Der erste Jobwalk Jena (2019) war ein voller Erfolg – 80 ausstellende Unternehmen präsentierten sich mehr als 13 000 Besuchern.
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Outdoor Job- & Karrieremesse
Junges, neues Format bietet Chance für Arbeitgeber und Jobsuchende
Klappern gehört zum Handwerk
– salopp gesagt. Und das gilt für
kleine und große Betriebe und
Dienstleister
gleichermaßen,
egal welcher Branche. Ob in
einer der vielen Hightech-Unternehmen in und um Jena oder
beim Handwerksmeister – der
Fachkräftebedarf für die Unternehmen in der Region ist ungebrochen hoch und wird weiter
steigen.
Umso wichtiger ist, dass nun –
nach der kompletten Absage im
vergangenen und einer Terminverschiebung in diesem Jahr –
zum zweiten Mal der jobwalk Jena stattfinden kann. Das noch
ganz junge Karriere-Event auf

dem Marktplatz im Herzen der
City bietet 80 Unternehmen aus
der Region am 25. September in
der Zeit von 10 bis 16 Uhr die
Chance, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. Peter
Böttger, Organisator von der
Agentur augenmaß in Erlangen,
ist darüber nicht weniger froh.
„Nach eineinhalb Jahren
‚Zwangspause‘ aufgrund der
Pandemie freue ich mich sehr,
dass es trotz der enormen Herausforderungen doch noch geklappt hat. Die größte Hürde war
die völlige Unsicherheit, die eine
langfristige Planung unmöglich
machte, die aber bei diesem speziellen
Veranstaltungsformat

und unter Coronabedingungen
notwendig ist. Keiner wusste,
wie sich die Lage entwickelt, welche Verordnungen von Stadt beziehungsweise Land zu erwarten
sind – und wann. Es blieb buchstäblich ‚spannend‘ bis vier Wochen vor dem neu angesetzten
Termin im September. Eine auf
vier Wochen zusammengeschrumpfte Vorbereitungszeit,
die uns blieb, wo sonst normalerweise zehn bis zwölf Wochen
Zeit bleiben. Aber wie heißt es so
schön – in Krisensituationen
wächst der Mensch über sich hinaus. Wir – ich rede jetzt von allen Mitorganisatoren – wollten
es schaffen. Trotz des hohen Druckes und einem enormen Kraftaufwand ist es uns gemeinsam
gelungen. Persönlich muss ich
sagen, dass mir die Arbeit trotzdem einen riesigen Spaß gemacht hat. Vor allem, weil ich sehe, dass das Interesse wahnsinnig groß und die Stimmung einfach klasse ist. Das zeigen die Besucher auf unserer Facebookseite – über 10 000 über die Woche.
Die Leute lechzen nach persönlichen Kontakten und Gesprächen. Wir haben so viel Energie
in den 2. Jobwalk gesteckt, da ist
es toll, die Begeisterung zu spüren. Viele Aussteller waren gleich
dabei, vielleicht auch deshalb,
weil sie schon 2019 gute Erfahrungen bei dieser Open-Air-Jobmesse in Jena gemacht haben“,
so Peter Böttger.
Kein Wunder, der erste jobwalk
lief fantastisch. Rund 13 500 Besucher nutzten die Gelegenheit und
führten zirka 9000 Gespräche mit
den ausstellenden Unternehmen

– viele davon haben direkt zu
neuen Beschäftigungsverhältnissen geführt. „An dieser Stelle
möchte ich betonen, dass ich die
Kooperation und Unterstützung
seitens der Stadt sehr schätze.
Dort war man von Beginn an positiv positioniert. Von OB Thomas
Nitzsche über die Mitarbeiter des
Ordnungsamtes bis zur Wirtschaftsförderung um Wilfried
Röpke wäre das nicht machbar
gewesen. Dafür kann man nur
Danke sagen“, so Peter Böttger.
Was die Auflagen betrifft, sieht
es der Organisator relativ entspannt. „Die Jenaer haben eine
hohe Akzeptanz gegenüber der
Maskenpflicht bewiesen und ich
denke, dass dort, wo der Abstand
von 1,50 Meter nicht eingehalten
werden kann, das auch zum Tragen kommt, im wortwörtlichen
Sinne. Wir müssen sicherstellen,
dass nicht mehr als 2500 Menschen gleichzeitig auf dem Messegelände unterwegs sind. Dafür
haben wir extra in sechs Infrarotzähler investiert, einen für jeden
der Ein- und Ausgänge am Marktplatz. Sie erfassen die Zahlen genau. Was maximal in der Kernzeit
zwischen 12 und 13 Uhr passieren
könnte, wo erfahrungsgemäß am
meisten los ist, dass Besucher kurz
warten müssen. Aber es wird sicher meist alles im Fluss bleiben,
ein Kommen und Gehen. Da sehe
ich kein Problem. Ob insgesamt
wieder so viele Interessierte den
Weg hierher finden wie 2019, vermag ich natürlich nicht vorauszusagen. Möglicherweise sind einige wegen Corona vorsichtiger geworden. Aber natürlich wünsche
ich es mir, auch für die Aussteller.“
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