Eislingen/Fils den 16.07.2019

Liebe Zukunftsgestalter,
gutes Personal ist der Grundstein für eine erfolgreiche Firma!
Um den Fachkräfte-Bedarf zu decken, muss man nachhaltig und bedacht in
die Ausbildung unserer Nachwuchskräfte investieren. Dies haben wir uns zur
Aufgabe gemacht und möchten talentierte, junge Menschen mit erfolgreichen Firmen und
weiterführenden Bildungsträgern zusammenbringen.
In Kooperation mit den Eislinger Schulen und diversen lokalen Betrieben, findet
somit jedes Jahr unsere Ausbildungsmesse "Fit for Job" statt.
Im Januar diesen Jahres haben wir als ML-Entertainment die Organisation und
Durchführung in diesem Zusammenschluss übernommen. Da uns bei dieser gewöhnlichen
Form an Messe aufgefallen ist, dass es hierbei eine Marktsättigung im Landkreis
Göppingen gibt und es somit immer schwieriger wird, sich hervorzuheben, haben wir uns
viel Zeit genommen, um ein neues Konzept auszuarbeiten. Wir möchten den Tag für alle
teilnehmenden Seiten zu einem Erlebnis machen, welches in Erinnerung bleibt und einem
Schüler zukunftsweisend für seine Entscheidungen unter die Arme greift. Kurz gefasst
möchten wir keine Messe sein, bei der man einen Kugelschreiber oder Gummibärchen,
sondern eine Orientierung seines Mindset's erhält. Wie wir dieses Konzept umsetzten
möchten, haben wir in der angefügten Konzepterläuterung dargestellt. Des Weiteren
möchten wir eine Mischung aus allen Branchen und Institutionen erreichen, da unserer
Meinung nach, Nachwuchskräfte so verschieden und individuell wie unsere Wirtschaft
selbst sind.
Wir haben für Ihre Firma ein umfassendes Angebot, um Ihr Bildungs-Angebot anzubieten.
Unser neues Konzept umfasst die Wahl oder Kombination zwischen einem
Messestand und einem Platz in der Speed-Dating Halle. Auch unsere neue
Abendveranstaltung am Tag vor der Ausbildungsmesse „Von den Besten, für die
Besten“ verleiht einen echten Mehrwert.
Jeder Teilnehmer mit einem Messestand, hat automatisch im Preis inbegriffen eine Seite in
unserem Programmheft.
Auf unserer Internetseite www.ml-entertainment.de werden alle teilnehmenden Betriebe
mit Logo hervorgehoben und verlinkt. Sollte dies nicht erwünscht sein, bitten wir Sie, auf
uns zu zukommen.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und verbleiben mit freundlichen Grüßen
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