Hattingen, im September 2017
„Für die Zukunft ausbildEN“
Informationen zum Auf- und Abbau und Verlauf
der Ausbildungsmesse Ennepe-Ruhr am 29. September 2017
Aufbau
Am Donnerstag, den 28. September in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr können Ihre Stände in der
Halle der VER aufgebaut werden. Dazu können Sie mit Ihrem Kfz auf das Gelände bzw. in die Halle
fahren. Bitte beachten Sie das vorgegebene Einbahnstraßensystem.
Alle die Aussteller, die mit größeren Fahrzeugen oder anderweitigen großen Gerätschaften kommen
möchten, bitte ich, sich pünktlich in der Zeit von 12.00 bis 13.00 Uhr vor Ort einzufinden. Dies ist notwendig, um einen geordneten Aufbau der Stände zu ermöglichen. In der Halle wird Ihnen Ihr Stand
zugewiesen, eine entsprechende Markierung ist auf dem Hallenboden eingezeichnet. Vorab können
Sie sich unter www.ausbildungsmesse-en.de schon einmal über Ihren Standort informieren.
Aufgrund der sehr begrenzten Parkmöglichkeiten und um einen geordneten Ablauf zu ermöglichen,
möchten wir Sie bitten, mit möglichst wenigen Autos zum Aufbau Ihres Messestandes zu kommen.
Das Zurücklassen von Fahrzeugen auf dem Messegelände über Nacht ist ausdrücklich nicht gestattet.
Sollten es Ihnen nicht möglich sein, die o.a. Zeit einzuhalten, geben Sie mir bitte kurz per Mail
oder telefonisch Bescheid.
Messestandausstattung
Für die Ausstattung des Messestandes haben alle Aussteller selber Sorge zu tragen. Die von Ihnen
gewünschte Versorgung mit Strom und Druckluft in der Halle ist gewährleistet, jedoch möchten wir Sie
bitten, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen für die Verbindung zu den Verteilerkästen mitzubringen. Möchten Sie Ihren Stand lichttechnisch besonders gestalten, sind Leuchtmittel mitzubringen.
Nicht angemeldete Standbedarfe können nicht erfüllt werden.
Wenn Sie beim Aufbau Ihres Standes technische Probleme haben, melden Sie sich bitte bei der Organisation, unsere Techniker werden Ihnen umgehend helfen.
WLAN steht auch in diesem Jahr nicht zur Verfügung!
Bitte verzichten Sie darauf, Material für die Ausstattung Ihres Messestandes bei der VER anliefern zu
lassen. Dort ankommende Paketsendungen werden nicht angenommen!
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Wegeleitsystem
Um Schülerinnen und Schüler die Orientierung in der Halle bzw. das Auffinden einzelner Unternehmen zu erleichtern, werden wir wieder ein auf dem Boden angebrachtes, nach Branchen farblich differenziertes Liniensystem installieren. Darüberhinaus werden wir für jedes Unternehmen eine Standnummer bereithalten, die Sie bitte an geeigneter Stelle an Ihrem Stand aufhängen. Befestigungsmaterialien stellen wir gerne zur Verfügung.
Sicherheit
Die Halle wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschlossen und von einem Sicherheitsdienst
bewacht. Möchten Sie Wertsachen über Nacht noch einmal zusätzlich verschlossen aufbewahren, so
melden Sie sich bitte bei der Organisation.
In der Halle sind die Benutzung von Heizgeräten und die Einrichtung offener Feuerstellen strikt untersagt.
Sollte ein Feuerlöscher an der Wand im Hintergrund Ihres Standes angebracht sein, achten Sie bitte
darauf, dass er zugänglich bleibt und nicht durch Unverrückbares - wie z.B. Traversen - blockiert wird.
Achtung: Parken am Ausstellungstag
Auf Veranlassung der VER weisen wir darauf hin, dass am Messetag eine Einfahrt auf das VERGelände nicht möglich sein wird. Daher sind für Sie der Parkplatz an der „Dreifachsporthalle“ an
der B7 - auf der Grenze zwischen Schwelm und Ennepetal - und der Parkplatz „Am Brunnen“,
Hauptstraße in Schwelm reserviert, auf dem Sie gegen Vorlage des beigefügten Parkausweises kostenlos parken können. Die genaue Lage der Parkplätze und die Abfahrtszeiten der Shuttlebusse sind
dieser Email beigefügt.
Von beiden Parkplätzen bringt Sie morgens ein Shuttle-Bus kostenlos zur Ausstellungshalle und
abends zum Parkplatz zurück. Sie können dann mit dem eigenen Fahrzeug auf das Gelände der VER
fahren, um Ihren Messestand wieder abzubauen. Beide Parkplätze sind gekennzeichnet und mit
Parkwächtern besetzt. Im Gegensatz zu den Vorjahren erfolgen die Abfahrten des Parkplatz-Shuttles
„Brunnen“ am Nachmittag von der Straße „Wuppermannshof“ (in Richtung B7 vor der VER-Zufahrt).
Außerhalb der angegebenen Shuttle-Zeiten stellen wir Ihnen einen Fahrservice auf Abruf zur Verfügung. In diesem Fall bitte an der Information melden.
Beginn und Ende der Messe
Beginn der Messe ist um 8.30 Uhr. Bis 15.00 Uhr wird sie überwiegend für Schülerinnen, Schüler und
Lehrpersonal geöffnet sein. Den einzelnen Schulen wird jeweils ein Zeitfenster für den Messebesuch
von 90 Min. zur Verfügung gestellt, um einen geordneten Messeverlauf zu gewährleisten. In der Zeit
von 14.00 bis 17.00 Uhr ist die Messe dann zusätzlich für die Öffentlichkeit geöffnet.
Ablauf der Messe
In den letzten Jahren haben wir leider immer wieder feststellen müssen, dass die Schülerinnen und
Schüler bei ihrer Ankunft in der Halle sofort von einigen Ausstellern abgefangen wurden. Wir möchten
Sie ausdrücklich auffordern, dies zu unterlassen, um die Besucher nicht vom eigentlichen Sinn der
Messe abzuhalten. Aus gleichem Grund möchten wir Sie bitten, weitgehend auf Give-aways zu verzichten, auch diese führen zu einer großen Ablenkung.
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Messeguides
Freundlicherweise stellen einige Unternehmen Azubis als Messeguides zur Verfügung. Bis zur Messe
sind diese durch ein gezieltes Training auf diese Aufgabe vorbereitet. Sie sollen neben einer räumlichen Orientierungshilfe die Schülerinnen und Schüler durch Ansprache motivieren, die Messe und
Ihre Chancen zu nutzen. Durch entsprechende Kennzeichnung sind sie an der Kleidung zu erkennen.
Aufenthaltsraum für Aussteller
Neben der Ausstellungshalle ist für die Aussteller ein Cafe eingerichtet, in dem Ihnen für die Dauer der
Messe kostenlos Speisen und Getränke angeboten werden (siehe Hinweisschilder). Zum Einlass in
das Cafe halten wir Eintrittsbändchen für Sie bereit, die Sie bitte an unseren Infoständen abholen. Da
es im letzten Jahr vielen Menschen gelungen ist, sich ohne Berechtigung am Buffet zu bedienen, sind
wir gezwungen, die Herausgabe von Einlassbändchen streng zu reglementieren. Daher werden wir
noch einmal per Email eine verbindliche Zahl der Mitarbeiter, die zur Messe kommen werden, abfragen. Mehr Bändchen als dort genannt, werden wir nicht ausgegeben.
Es herrscht grundsätzlich absolutes Rauchverbot auf dem gesamten Betriebsgelände der VER. Das
Rauchen ist nur im „Raucherhäuschen“ (Seitenausgang des Ausstellercafes) gestattet.
Kleidung
Die Erfahrung aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass es am Messetag bereits herbstlich kühl sein
kann. Zudem sind - bedingt durch An- und Abreise der Schülerinnen und Schüler - die Tore an beiden
Seiten der Halle mehr oder weniger häufig geöffnet. Daher empfehle ich, Ihre Garderobe entsprechend abzustimmen und insbesondere – da man auf Steinboden steht – angemessenes Schuhwerk
zu tragen.
Sollten Sie für eventuelle „Acts“ eine Umkleidemöglichkeit benötigen, geben Sie uns bitte eine kurze
Rückmeldung, damit wir Ihnen einen entsprechenden Raum benennen können.
Toiletten
Aus organisatorischen Gründen stehen die Toiletten im Sozialtrakt der VER nicht mehr zur Verfügung.
Wir möchten Sie bitten, die Toiletten in den beiden Containern außerhalb der Halle zu nutzen. Reinigungspersonal sorgt für stete Sauberkeit. Dies gilt auch bereits für die Zeit des Aufbaus am Donnerstag.
Abbau
Wir möchten Sie nachdrücklich darum bitten, mit dem Abbau Ihres Standes erst nach 17.00 Uhr zu
beginnen, wenn alle Messebesucher die Halle verlassen haben. Leider ist es in den Vorjahren immer
wieder vorgekommen, dass bereits abgebaut wurde, obwohl nebenan noch intensive Gespräche geführt und durch die Unruhe stark gestört wurden.
Die Abbauarbeiten sollten zügig - spätestens bis 19.00 Uhr - beendet sein, da der Platz - sowohl auf
dem Betriebsgelände als auch in der Halle - für die einfahrenden Busse benötigt wird. Wir bitten Sie,
die Ausstellungsfläche vollständig zu räumen und sauber zu hinterlassen. Das Zurücklassen von
Fahrzeugen auf dem Messegelände über Nacht bzw. Wochenende ist ausdrücklich nicht gestattet.
Seit einiger Zeit finden Sie uns unter Ausbildungsmesse Ennepe-Ruhr auch bei Facebook. Vielleicht
haben Sie Lust, dort einen Beitrag zu posten.
www.ausbildungsmesse-en.de
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