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Ausbildungsmesse Erzgebirge 2021 Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 
Adam-Ries-Str. 16, 09456 Annaberg-Buchholz 

Liebe Schüler, sehr geehrte Eltern, 

in der aktuellen Situation ist es leider unmöglich, eine Ausbildungsmesse in der Marienberger Sporthalle 
am Goldkindstein bzw. in der Dreifeldhalle des Carl-von Bach-Gymnasiums Stollberg durchzuführen. Da 
die Messen in Marienberg und in Stollberg bereits im letzten Jahr abgesagt werden mussten, bieten wir 
eine virtuelle Ausbildungsmesse an, um dem Bedarf und Interesse an dem Thema Berufsorientie-
rung gerecht zu werden. Denn egal wie schwierig die Zeiten momentan sind, irgendwann geht die Schul-
zeit zu Ende und die Frage „Schule – und dann?“ steht im Raum.  

Vom 8. Mai 2021 bis einschließlich 6.Juni 2021 präsentieren sich unter www.berufsorientierung-
erzgebirge.de insgesamt 114 Aussteller, die sich für die ursprünglich geplanten Präsenzveranstaltun-
gen in Marienberg und Stollberg angemeldet haben. Zur besseren Übersicht wurden diese auf 8 Hallen 
verteilt, welche nach verschiedenen Branchen sortiert sind. 

Nichtsdestotrotz wurde das Ausstellerverzeichnis mit den aktuellen Ausbildungs- und Studienmöglichkei-
ten für beide Regionen gedruckt und wird derzeit über die Schulen verteilt.  
Die Verzeichnisse stehen unter www.berufsorientierung-erzgebirge.de Rubrik: Für Schüler / Ausbil-
dungsmesse Erzgebirge zum Download bereit und können für die individuelle Berufsorientierung genutzt 
werden. 
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Hinweise zur virtuellen Ausbildungsmesse Erzgebirge 

Bitte möglichst die Browser Google Chrome oder Firefox nutzen. 
Zu Beginn der Messe die eingeblendeten Datenschutzrichtlinien akzeptieren, ansonsten ist es beispiels-
weise nicht möglich, sich die Videos anzuschauen. 

Auf der Startseite sind die 8 Hallen zu finden, die man direkt von hier aus betreten kann. Über den Button 
„Hallenübersicht“ rechts oben erhalten Sie einen Überblick über die Aussteller in der ausgewählten Halle. 
Oder man wählt in der alphabetisch sortierten Liste das gewünschte Unternehmen aus (bzw. über die 
Suchfunktion) und gelangt direkt zum Messestand. Achtung: Man landet mitten im Stand des ausgewähl-
ten Unternehmens. 

Innerhalb der Halle kann man sich folgendermaßen bewegen: 
1.) Desktop: Klicken und ziehen Sie, um sich umzusehen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oder die 

Tasten WASD, um sich zu bewegen. 
2.) Mobil: Neigen oder Wischen, um sich umzusehen. Tippen und Ziehen in der unteren linken Ecke, 

um sich zu bewegen. 

Jeweils am ursprünglichen Messetag, also dem 8. Mai für Marienberg und dem 29. Mai für Stollberg, 
ist von 10:00 bis 15:00 Uhr ein Schreibchat für individuelle Fragen mit diesen Unternehmen möglich.  

Für die Nutzung des Chats reicht der Vorname 
oder ein Spitzname aus:

Ausbildungsberufe/ 
   Studienrichtungen 

Ansprechpartner 
   mit Kontaktdaten und Link zur 
Homepage des Unternehmens 

Bilder 

Video 

Firmenbezeichnung 

Infomaterial 

Zusätzliches Feld für Chat ist nur 
am jeweiligen Schreibchat-Tag 
sichtbar  

An den Messeständen sind die folgenden Informationen zu finden: 
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Bitte beachten, dass der Chatpartner zeitgleich mehrere Anfragen erhalten kann. Dadurch ist es eventuell 
möglich, dass es einen Moment dauert, bis eine Antwort eingeht. 

Über die Chatmöglichkeit hinaus kann im gesamten Zeitraum der offenen Messehallen mit den Unter-
nehmen telefonisch oder via E-Mail Kontakt aufgenommen werden. 

Uns und auch den Ausstellern ist bewusst, dass eine virtuelle Ausbildungsmesse die 
Möglichkeiten einer Präsenzveranstaltung und vor allem die persönlichen Gespräche 
nicht ersetzen kann. 
Wir hoffen, dass Sie auf unserer ersten virtuellen Ausbildungsmesse Erzgebirge alle relevanten Informatio-
nen rund um die Ausbildungsmöglichkeiten der beteiligten Unternehmen des Erzgebirgskreises finden 
bzw. in den individuellen Anfragen per Chat, E-Mail oder telefonisch klären können. 

Ihr Team der Berufsorientierung 

Mandy Badzio 
Tel.: 03733 145 123 

Chat schließen, um den Messebesuch 
fortzusetzen. Später kann man ihn 
erneut öffnen.  




