Organisationshinweise
Anmeldung und Informationen zur Messe
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das angefügte Anmeldeformular. Anmeldeschluss
ist Montag, 28. Februar 2022, danach werden keine Anmeldungen mehr
entgegengenommen. Die Ausstellerzahl ist begrenzt, daher werden die Anmeldungen nach
der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Anmeldezeitraum ist vom 07.-28. Februar
2022. Alle relevanten Informationen finden Sie, sobald vorhanden, auf der Homepage.

Standgebühr und Stornobedingungen
Die Grundgebühr für den Messestand (3 x 3 m) beträgt für jeden Aussteller 150 €. Als Option
kann die Auflistung auf der digitalen Ausbildungsmesse www.berufsinfomesse-forchheim.de
für 50 € (Laufzeit ca. 1 Jahr) hinzugebucht werden. Bei schlechtem Wetter wird ein Zelt
aufgestellt, in dem die Aussteller Platz finden, die bereits bei der Anmeldung die Option
„Zeltplatz“ für zusätzlich 180 € gebucht haben. Dieser Betrag ist unabhängig vom Wetter
fällig, da die Kosten für die Zeltmiete dennoch zu decken sind. Sofern ein Teil von den
eingenommenen Standgebühren übrigbleiben sollte, kommt dieser Betrag dem AK
SCHULEWIRTSCHAFT für Projekte zu Gute. Die Teilnahme kann bis zu vier Wochen vor
der Messe abgesagt werden. Erfolgt die Absage später, fallen die Standgebühren zu 100%
an.

Standplanung
Die Aussteller werden alle auf dem Riesenradplatz im Forchheimer Kellerwald
untergebracht. Falls Sie spezielle Wünsche zur Standplanung haben, teilen Sie uns diese
bitte in der Anmeldung mit. Bitte haben Sie Verständnis, wenn diese Wünsche nicht immer
berücksichtigt werden können.

Standaufbau und Equipment
Das Organisationsteam ist Ihnen bei der Vorbereitung Ihres Messestandes gerne behilflich.
Um den Aufwand jedoch so gering wie möglich zu halten und einen möglichst reibungslosen
Ablauf gewährleisten zu können, bitten wir um frühzeitige Kontaktaufnahme hinsichtlich der
von Ihnen geplanten Aktionen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir nicht alle
Vorstellungen umsetzen können.
Der Standaufbau wird am Messetag vor Beginn der Berufsinfomesse stattfinden. Das
Organisationsteam wird ab 7 Uhr vor Ort sein. Damit die Durchfahrtsstraße „Auf den Kellern“
nicht versperrt wird, kann das Fahrzeug kurz entladen werden, muss dann aber vor dem
eigentlichen Aufbau auf dem ausgewiesenen Ausstellerparkplatz geparkt werden. Es wird
generell kein Equipment (Stühle, Tische usw.) zur Verfügung gestellt. Lediglich bei der
Option „Zeltplatz“ erhalten die jeweiligen Aussteller bei schlechtem Wetter ein „Dach über
dem Kopf“. Ebenfalls ist zu beachten, dass es sich um einen Schotteruntergrund handelt. Die
Stromversorgung ist begrenzt. In der Anmeldung sind der Strombedarf und der
Verwendungszweck mit anzugeben. Verlängerungskabel sind selbst mitzubringen.
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Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind Sonderbeilagen in den lokalen Tageszeitungen
(Fränkischer Tag und Nordbayerische Nachrichten) sowie in „Hallo Franken“ geplant. Dazu
möchten wir die Aussteller, die 2022 das erste Mal bei der Forchheimer Ausbildungsmesse
dabei sein werden, bitten, uns ihr Firmenlogo in druckfähiger Qualität für einen
Übersichtsplan bei der Anmeldung zur Verfügung zu stellen. Wir würden uns freuen, wenn
sich wieder möglichst viele Aussteller inhaltlich mit redaktionellen Beiträgen und Inseraten an
den Sonderbeilagen beteiligen. Bitte teilen Sie uns Ihr entsprechendes Interesse in der
Anmeldung mit. Die Abrechnung erfolgt hier direkt über die regionalen Medienhäuser.
Natürlich werden auch weitere Medien, wie Radio Bamberg und TV Oberfranken, auf unsere
Messe hingewiesen. Wenn Sie Bedarf an Werbematerial haben (Flyer, Plakate etc.) geben
Sie dies bitte bei der Anmeldung an.

Online-Messeauftritt
Die Aussteller haben die Möglichkeit, auch in diesem Jahr wieder Teil der Website
www.berufsinfomesse-forchheim.de zu werden. Für den Online-Messeauftritt ist die Option
„Online-Messeauftritt“ zu buchen und das angefügte Formular „Online-Messeauftritt“
ausgefüllt gemeinsam mit der Anmeldung zu übersenden.

Logo
Das Motto der Messe lautet wie schon in den letzten Jahren „Meine ZUKUNFT – Mein
BERUF“ und bleibt auch für alle weiteren Messen bestehen. Passend dazu wurde ein
eigenes Logo für die Ausbildungsmesse entwickelt, welches zur Bewerbung Ihrerseits
verwendet werden darf. Es werden keine Berufsgruppen in den Vordergrund gestellt.

Hygienekonzept/Corona-Regeln
Das Hygienekonzept wird zusammen mit dem Gesundheitsamt Forchheim ausgearbeitet und
auf die dann vorherrschende Corona-Lage abgestimmt. Die Aussteller erhalten rechtzeitig
die an der Messe geltenden Corona-Regeln ausgehändigt.

Veranstaltungsort
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Ansprechpartner
Wenn Sie Fragen rund um die Gegebenheiten vor Ort oder organisatorische Fragen zu den
Themen Standplanung, Gebühren, Anmeldung oder Öffentlichkeitsarbeit haben, wenden Sie
sich bitte an die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim. Ansprechpartnerin ist
Frau Huber.
Landratsamt Forchheim
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim
Wirtschaftsförderung
Anna Huber
Tel.: 09191 86 - 1021
Mail: wifoe@lra-fo.de

