




Der direkte Weg zum Traumjob  
Firmenkontaktmesse „academix“ geht in die dritte Runde 

Jedes Studium neigt sich einmal dem Ende zu. Gut, wer sich rechtzeitig nach einem interessanten 
Einstieg ins Berufsleben umschaut. Dass es in Thüringen jede Menge solcher 
Einstiegsmöglichkeiten gibt, davon können sich Studenten und Absolventen auf der dritten 
Firmenkontaktmesse „academix Thüringen“ überzeugen.  

Am 5. Dezember 2013 verwandelt sich Halle 2 des Erfurter Messegeländes wieder in eine der 
größten Firmenkontaktbörsen des Freistaats. Rund einhundert Unternehmen und Institutionen 
werden an diesem Tag Rede und Antwort zu Karrierechancen in Thüringen stehen. Neben vielen 
interessanten Informationen über ihr Unternehmen und die Aufgaben, die hier auf Berufseinsteiger 
warten, haben die Firmen natürlich jede Menge Direkteinstiegsmöglichkeiten, Themen für 
Abschlussarbeiten oder Trainee-Angebote im Gepäck. Ein Gang über die dritte „academix Thüringen“ 
kann für Besucher somit der direkte Weg zum Traumjob werden! „Unternehmen des Freistaats 
werden für ihre Ideen und Produkte weltweit geschätzt“, erklärt Patrick List, Leiter der Thüringer 
Agentur Für Fachkräftegewinnung, die die Messe organisiert. „Meist wissen jedoch nur wenige junge 
Fachkräfte, was sich hinter den Werkstoren einzelner Unternehmen verbirgt und welche 
Karrierechancen es in Thüringer Unternehmen gibt. Auf der Messe kann man schnell und einfach 
entdecken, was ein Unternehmen zu bieten hat. Da wird manch ein Besucher staunen“, verspricht 
Patrick List weiter.  

Staunen können Besucher auch bei den zahlreichen Vorträgen, die den gesamten Tag ebenfalls auf 
sie warten: So zeigt die mehrfache Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger, mit welchen Tricks 
und Kniffs man das eigene Gehirn zu Höchstleistung anspornen kann. Mit ihren Gedankenbrücken 
und ein wenig Übung ist dann selbst der riesige Wissensberg für die nächste Klausur kein Problem 
mehr. Weiterhin gibt es Hilfreiches zu den Themen Bewerbung, Karriereplanung und Antworten auf 
so manch fiese Frage im Vorstellungsgespräch. 

Im großen Bewerbungsmappen-Check können Besucher außerdem ihre Unterlagen von den ThAFF-
Arbeitsmarktexperten überprüfen lassen, bevor gleich nebenan ein professioneller Fotograf das 
passende Foto für die nächste Bewerbung erstellt. Dieses Angebot ist genau wie der gesamte Besuch 
der Messe natürlich kostenfrei! 

Weitere Informationen und alle Aussteller im Überblick finden Sie unter: www.academix-
thueringen.de 
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