
Unterstützt durch:



Zuverlässige, kompetente und zum 
Unternehmen passende Mitarbeiter zu 
finden, ist oftmals eine Herausforderung, 
die besonderes Engagement erfordert. 
Mit der Jobmesse “Arbeiten in der Region”, 
kurz  AIR OHZ, möchten wir Sie unterstüt-
zen und Ihnen eine optimale Plattform 
bieten, direkt mit möglichen Interessenten 
in Kontakt zu treten. Denn der persönliche 
Eindruck ist oftmals entscheidend bei 
der Wahl eines Arbeitsplatzes sowie bei 
dessen personeller Besetzung.

Die Teilnahme an der neuen Jobmesse 
“Arbeiten in der Region”, kurz AIR OHZ, 
die parallel zur PUBLICA OHZ 2022 
stattfinden wird, eröffnet Ihnen die 
Chance, sich professionell einem großen 
Publikum als attraktiver Arbeitgeber 
vorzustellen. Zeigen Sie Flagge und 
berichten Sie von Ihrem Unternehmen! 
Denn keine noch so perfekt gestaltete 
Firmen-Homepage kann Ihre eigene 
Begeisterung und den Enthusiasmus, mit 
dem Sie Ihr Unternehmen führen bzw. für 
das Sie tätig sind, besser beschreiben als 
Sie selbst.

Und keine noch so ausgefeilte Bewerbung 
kann das persönliche Gespräch ersetzen, 
mit dem Sie Interessierten an dieser Stelle 
sehr niedrigschwellig Perspektiven und 
Chancen aufzeigen können.

Sie haben es in der Hand! Überzeugen 
Sie künftige Arbeitnehmer, Auszubil-
dende und Fachkräfte mit Ihrer Leis-
tungsfähigkeit und melden Sie sich 
noch heute an zur neuen Jobmesse 
“Arbeiten in der Region”!

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! Weitere Informationen erhalten Sie unter 
Tel. 04791 / 9655063 oder www.publica-ohz.de.

Einfach einziehen.

Wir möchten Ihnen die Teilnahme so einfach wie möglich 
machen. Als Aussteller müssen Sie sich nicht persönlich um die 
Planung und den Messebau kümmern. 
Sie buchen die von Ihnen gewünschte Anzahl der Basisstände 
(Größe 3 x 2 m) und ziehen einfach nur noch ein. So sparen Sie 
Zeit und können sich auf das Wesentliche konzentrieren, näm-
lich die Präsentation Ihres Unternehmens als Arbeitgeber.

Jeder Stand verfügt über eine Größe von 6 m² (3 m Front x 2 m Tiefe) inklusive der Standbegrenzungs-
wände, Teppichboden, Standbeschriftung sowie Stromanschluss und Beleuchtung. 
Die Kosten für dieses Standservice-Paket belaufen sich auf nur 617,00 Euro zzgl. gesetzlicher Mehr-
wertsteuer. Zusatzausstattung wie Tresen, Tische und Stühle oder Kabinen sind möglich und werden 
gesondert berechnet.

Neben zielgerichteten, explizit auf die Jobsuchenden abgestimmten, Funkspots bei den 
regionalen Radiosendern bewerben wir die “Arbeiten in der Region” auch durch Anzeigen und 
Presseberichterstattungen. Darüber hinaus bietet die Integration in die erfolgreich etablierte PUBLICA 
OHZ weitere folgende Werbesynergien:

  • Medienkooperation (Print und Radio)
  • Anzeigen in den Printmedien (Tages-, Wochen- 
   und Monatszeitungen)
  • Plakatierung in der Region
  • Flyerverteilung in der Region
  • Internetpräsenz über die PUBLICA OHZ-Homepage
  • Intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  • Individuelle Ergänzung der Maßnahmen auf 
   Social-Media-Plattformen


