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jobwalk Jena am 3. Juni 2023 auf dem Marktplatz 

jobwalk Jena 2023 – die Erfolgsmesse kommt zum 4. Mal

Jena - Unternehmen aus Jena und Umgebung suchen aktuell dringend qualifizierte Mitarbeiter, 
und Fachkräfte aus der Region sind interessiert an attraktiven Arbeitsplätzen – beim jobwalk 
kommen beide zusammen. Am 3. Juni 2023 findet die Open-Air-Karrieremesse bereits zum 
vierten Mal auf dem Marktplatz statt. 
Begegnung unter freiem Himmel 
Aufgrund der großen Nachfrage wird der jobwalk Jena 2023 der bisher größte jobwalk. 
Insgesamt 98 Ausstellungsflächen stehen den regionalen Unternehmen in diesem Jahr zur 
Präsentation als attraktive Arbeitgeber zur Verfügung. 
Das Konzept der Karrieremesse jobwalk: Arbeitgeber von Handwerk bis High-Tech, vom Welt-
konzern bis zum Startup und interessierte Bürger begegnen sich an kompakten Messeständen 
unter freiem Himmel. Die Atmosphäre erinnert an einen lebendigen Marktplatz. Beim 
samstäglichen Stadtbummel kann man sich hier über die Vielfalt an örtlichen Arbeitgebern 
informieren, spontan mit Ausstellern ins Gespräch kommen oder sich gezielt auf konkrete Job- 
oder Ausbildungsangebote bewerben. Unkompliziert für beide Seiten, für die Besucher 
kostenlos und ohne Terminvereinbarung. 

Innovative Wege im Recruiting  
Die Wirtschaftsstruktur Jenas, der Wiege der europäischen Optik- und Photonikindustrie, ist 
gekennzeichnet durch internationale Hightech-Konzerne, innovative Startups und einen 
bedeutenden Anteil breit aufgestellter klein- und mittelständischer Unternehmen. 
Mittlerweile hat sich Jena als führendes Hochtechnologiezentrum in Thüringen und in 
Mitteldeutschland etabliert. Etwa ein Drittel aller Beschäftigten verfügen hier über einen 
Hochschulabschluss, das liegt weit über dem Bundesdurchschnitt von 17 Prozent. 
Erfreulicherweise herrscht in der Stadt nahezu Vollbeschäftigung – im Gegenzug fehlt es in 
vielen Branchen an Nachwuchs- und Fachkräften, zusätzlich verstärkt durch die Corona-
Pandemie. 
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www.jobwalk.cityDie Veranstaltung jobwalk kann hier beiden Seiten, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das 
ideale Matching anbieten. Von dieser innovativen, unkomplizierten Möglichkeit der Begegnung 
mitten in der Stadt ist auch Jenas Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche überzeugt: „Jena ist 
strategisch auf Wachstumskurs. Doch dafür benötigen unsere Unternehmen mehr qualifizierte 
Fachkräfte, als der Markt hergibt. Als Stadt bieten wir daher Online-Recruiting-Werkzeuge wie 
den JenaJobBlog und das Nachwuchsportal Jupiter. Der jobwalk als die zentrale persönliche 
Begegnungsmöglichkeit wird weiterhin jährlich seinen festen Platz in unserem 
Veranstaltungskalender haben.“ 

Überraschende Vielfalt an regionalen Arbeitgebern 
Die große Bandbreite der örtlichen Arbeitgeber wird sich auch Anfang Juni 2023 wieder auf der 
jobwalk-Messe auf dem Marktplatz präsentieren. Innovative Forschungs-Startups sind ebenso 
vertreten wie Optik und Healthcare, etwa die Hälfte der Aussteller machen leistungsfähige 
mittelständische Handwerks-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe aus. 
„Die meisten Besucher des jobwalks sind überrascht, dass es so viele für sie interessante 
Arbeitgeber in ihrer unmittelbaren Nähe gibt“, so erlebt Veranstalter Peter Böttger es 
regelmäßig. Eine junge Besucherin sieht es ähnlich: „Ich habe gerade mein Abi in der Tasche 
und das ist jetzt eine super Gelegenheit, mich umzuschauen, was ich zukünftig beruflich machen 
werde.“ 
Auch bei den Ausstellern kommt der bewusst niedrigschwellige Marktplatzcharakter gut an. 
Peter Elstner vom IT-Unternehmen rooom AG ist als Aussteller von 2019, 2021 und 2022 
ebenfalls überzeugt vom jobwalk: „Obwohl wir uns als Anbieter von Online-Event-Plattformen 
selber vornehmlich in der virtuellen Welt bewegen, könnten für uns Online-Jobbörsen und 
Tools zum Online-Recruiting niemals den direkten Austausch mit interessierten Bewerbern 
ersetzen.“ 

Von Information bis Arbeitsvertrag 
Etwa 50 Prozent der Besucher schauen eher spontan bei den Ständen vorbei, um sich zu 
informieren, haben die Analysen des Veranstalters ergeben. Sie sind zunächst nicht unbedingt 
mit dem Vorsatz gekommen, eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Andere hingegen kommen sehr 
gezielt zur Veranstaltung, sind zumindest latent wechselwillig und bringen teils bereits 
Bewerbungsunterlagen mit, weil sie durch die umfangreiche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 
auf den jobwalk aufmerksam wurden. 
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www.jobwalk.cityNicht jedes Gespräch muss am Ende unmittelbar in einen neuen Arbeitsvertrag münden. Die 
Aussteller schätzen auch die Chance, langfristige Imagearbeit etwa für Azubis oder 
akademische Nachwuchskräfte leisten. 

Faire Standpreise je nach Unternehmensgröße 
Der jobwalk ist offen für alle Zielgruppen. Unternehmen aller Branchen und Größen können in 
Kontakt treten mit zukünftigen Auszubildenden, mit Studierenden und Berufserfahrenen, mit 
Handwerkern, Ingenieuren oder IT-Spezialisten. Damit wirklich jeder Betrieb dabei sein kann, 
sind die Standpreise nach Unternehmensgröße gestaffelt. Ab 250 Euro gibt es hier also auch für 
den Kleinbetrieb eine günstige Gelegenheit, sich aufmerksamkeitsstark als attraktiver 
Arbeitgeber zu präsentieren. 

Über jobwalk 
Der jobwalk ist Deutschlands große Open-Air-Jobmesse. 
Mit diesem innovativen Recruiting-Veranstaltungsformat verwandeln sich zentrale Orte ausgewählter Großstädte 
für einen Tag in eine große, einfach zugängliche Arbeitsplatzmesse. 
 Mit rund 10.000 bis zu 15.000 Besuchern und etwa 100 Ausstellern je Location bietet der jobwalk eine große 
Auswahl an ungezwungenen Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten für Besucher und Arbeitgeber. 
Kriterien für erfolgreiche jobwalk-Locations sind eine gesunde Mischung aus vor Ort bestehenden großen und 
kleinen Unternehmen unterschiedlicher Branchen, ein großer Einzugsbereich, generell stark frequentierte, 
zentrale Veranstaltungsorte sowie eine leistungsfähige Hochschullandschaft. 
Ausrichter der jobwalk-Messen ist die Agentur augenmaß,  eine der ältesten und erfahrensten Full-Service-
Spezialagenturen für Employer Branding, Personal-, Regional- und Netzwerk-Marketing. 
Für 2023 sind jobwalk-Messen in Jena, Erlangen, Leipzig und Regensburg geplant. 

Kontakt: 
jobwalk by augenmaß 
employer branding – personalmarketing 
Peter Böttger 
Gustavstraße 44 
90762 Fürth 
peter.boettger@jobwalk.city 
www.jobwalk.city 
www.jena.jobwalk.city 
+49 911 520 90 666
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