TEILNEHMER-FEEDBACK
ZU SICHERHEIT & HYGIENE

DIE MESSE
Bereits 7 Mal hat unsere Präsenz-Messe Stuzubi seit dem 12.09.20 stattgefunden (Frankfurt, Düsseldorf, Köln, München, Berlin und 2x Stuttgart).
Wir haben die Regelungen zum Infektionsschutz bei jeder Messe mit unserem
sehr strengen Sicherheits- und Hygienekonzept lückenlos sichergestellt und umgesetzt.
U.a. durch Schutzvorkehrungen wie einem neu eingeführten Ticket-System mit 3 individuell zugeteilten Zeitslots,
strikten A-H-A-L-Regeln* und einem Einbahnstraßen-Laufsystem.

1149

95,78%

befragte Teilnehmer
(Aussteller & Besucher)**

der Befragten haben sich auf der
Messe sicher gefühlt

*Abstand, Hygiene, Atemmasken, Lüften
**Die Präsentation wendet sich an Menschen aller Geschlechter (m/w/d). Die männliche Form dient allein der besseren Lesbarkeit.

FEEDBACKS DER AUSSTELLER
„Wir empfanden die Messe als sehr erfolgreich. Trotz Corona
hatten wir tolle Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern.
Das Hygienekonzept war hervorragend und wurde von den
Besuchern sowie den Ausstellern ernst genommen und auch
eingehalten! Tolle Organisation. Bis zum nächsten Mal!“

„Sehr positiv überrascht vom Gesamtkonzept der Messe in dieser
schwierigen Zeit. Die Einbahnstraßenregelung und die
dazugehörige Besucherbeschränkung für jeden Zeitslot sorgten für
ein durchgehend sicheres Konzept des Veranstalters. Außerdem
wurde die Messe sehr gut besucht, so dass der Stand fast
durchgehend gut besucht war.“

„Eine wirklich hervorragende Umsetzung einer Bildungsmesse
während der Corona-Pandemie, sodass zu keinem Zeitpunkt ein
Gefühl der Unsicherheit entstand. Der Austausch der Besucher alle
zwei Stunden brachte eine erfreuliche zielführende Dynamik in
den gesamten Tag. Es waren bis zum Schluss interessierte
Besucher vor Ort.“

„Ein erfolgreicher Messetag, ein stimmiges Hygiene- und
Sicherheitskonzept und trotz der Umstände viele Besucher.
Gerne können wieder Messen nach diesem Modell stattfinden.“

„Die Messe und das Hygienekonzept haben überzeugt. Die
Besucher waren diszipliniert und interessiert und es lief alles sehr
geordnet ab. Die Zahl der Beratungen war auf gutem Niveau und
wir hätten auch noch weitere Berater auslasten können, wären
diese zugelassen gewesen.“

„Sehr gut organisierte Messe zu Corona-Zeiten: sowohl Aussteller
als auch Besucher wurden gut geleitet, das Hygiene-Konzept
durchzuführen. Das Interesse der Besucher an Information war
überdurchschnittlich groß.“

FEEDBACKS DER AUSSTELLER
„Vor der Messe war ich skeptisch. Der Tag ist aber sehr
zufriedenstellend verlaufen. Trotz der erschwerten Bedingungen
waren viele gute Gespräche möglich und man hat sich jederzeit
sicher gefühlt.“

„Gerade in diesen doch angespannten Zeiten war es eine
besondere Freude wieder mit den jungen Menschen in
persönlichen Kontakt zu treten. Die erfolgreiche Veranstaltung
fußte u.a. auch auf der vorbildlichen Umsetzung des Hygiene- und
Sicherheitskonzepts des Veranstalters.“

„Gerade unter den aktuellen Bedingungen ist es nicht leicht, eine
solche Veranstaltung durchzuführen. Das Hygienekonzept war
hervorragend durchdacht und hat sehr gut funktioniert. [...] insgesamt ein in sich schlüssiges Konzept, das auch von den
Besuchenden der Messe sehr gut angenommen wurde.[...]“

„Wir haben auf der Messe Stuzubi viele interessante Gespräche mit
Schülerinnen und Schülern geführt und trotz der aktuellen
Corona-Situation über unser ausbildungs- und berufsbegleitendes
Studienangebot informieren können. [...] Die hervorragende
Organisation durch den Messeveranstalter führte dazu, dass wir
uns als Aussteller der Messe stets wohlgefühlt haben[...].“

„Dank des professionellen Raum- und Hygienekonzepts haben wir
uns sicher gefühlt und konnten uns ganz auf das Wesentliche
konzentrieren, nämlich die zahlreichen Gespräche mit
interessierten Besucher*innen.“

„Eine erfolgreiche Messe, welche sich trotz Corona nicht sehr von
den bisherigen Events unterschieden hat. Das Konzept der
Hygienemaßnahmen war super! Bis auf die Masken, war alles wie
gewohnt.“

MESSE-IMPRESSIONEN

WIR FREUEN UNS AUF
DIE MESSEN 2o21

Euer Stuzubi-Team
Tel.: +49 - 8131 - 907 48 - 0 • E-Mail: kontakt@stuzubi.de

