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Auf der JOBMEDI Niedersachsen
– der Berufsinformationsmesse für
Gesundheit, Pflege und Soziales –
ist das Angebot an Arbeitsplätzen,
Ausbildungsmöglichkeiten und
Weiterbildungsmöglichkeiten in
diesem Jahr sehr vielfältig. Die
wachsende Resonanz zeigt, dass
die Organisatoren und Aussteller
mit der Messe genau richtig lie-
gen und mit einer konsequenten
Vernetzung unterschiedlicher
Branchen mit Berufen aus dem
Gesundheits- und Sozialwesen
zum Erfolg dieser jährlich statt-
findenden Messe beitragen.

Für alle, die im Gesundheits-,
Pflege- und Sozialwesen tätig
sind oder es noch werden möch-
ten, standen die Chancen ihrer
Karriere den richtigen Kick zu
geben, nie besser. Rund 50 Top-
Arbeitgeber und Institutionen in-
formieren auf der 7. JOBMEDI
Niedersachsen am Freitag, 08.
November 2019 (9:00 – 14:00
Uhr) und am Samstag, 09. No-
vember 2019 (10:00 – 15:00 Uhr)
im Hannover Congress Centrum
(in der Glashalle des HCC) über
Berufsperspektiven in den Wachs-
tumsbranchen Gesundheit, Pfle-
ge und Soziales.
Mit Kliniken, Pflegeeinrichtun-
gen, Bildungsträgern und Aka-
demien, caritativen Einrichtun-
gen, Hochschulen, Verbänden
und sonstigen Arbeitgebern, die
in diesem Jahr auf der JOBMEDI
Niedersachsen ausstellen, ist die
Messe für Besucher das berufli-
che Schlaraffenland. Echte Ar-
beitsplätze, Weiter- und Fortbil-

dungsangebote, Ausbildungs-
plätze, Studienmöglichkeiten
und Informationen zu allen Be-
reichen der Branche laden ein,
die eigene Karriere zu beflügeln.
Dabei spielt es keine Rolle, ob
man als Besucher zu den Fach-
kräften zählt und im Berufsleben
steht, einen Ausbildungsplatz
sucht, sich weiter- oder fortbil-
den möchte, arbeitssuchend ist,
sich einen oder mehrere der
interessanten Vorträge anhören
möchte oder sich mit Kollegen
aus der Branche austauschen
will: Die JOBMEDI spricht alle an.
Der Eintritt und das komplette
Rahmenprogramm der JOBME-
DI Niedersachsen sind wie ge-
wohnt frei und für alle Interes-
sierten zugänglich. Die Messe
bietet Perspektiven für alle Al-
tersklassen und beschränkt sich

auf das Angebot im Gesund-
heits-, Pflege- und Sozialwe-
sen.
So ist zwischen Besuchern 
und Ausstellern ein optimales 
Matching vorprogrammiert. Mit
Personalentscheidern den Dia-
log suchen, aus erster Hand er-
fahren, was die eigene Qualifika-
tion für Möglichkeiten in den
unterschiedlichen Unternehmen
und Institutionen wert ist und
welche Weiterbildungsmöglich-
keiten sich bieten, sind nur eini-
ge Faktoren, die für einen Besuch
der Messe sprechen.
Der Nachwuchs- und Fachkräf-
temangel im Gesundheits- und
Sozialwesen ist eine sehr große
Chance für alle, die sich dafür ent-
scheiden in diesen Bereichen zu
arbeiten. Diese Berufe wird es im-
mer geben und sie sind zu-
kunftssicher. Darüber hinaus wer-
den Schüler/-innen über die Vor-
teile einer Ausbildung oder eines
Studiums mit den anknüpfenden
Karrieremöglichkeiten im Ge-
sundheits-, Pflege- und Sozial-
wesen aufgeklärt.
Dass dieses Konzept erfolgreich
und notwendig ist, zeigt die Ent-
wicklung der Messe in den letz-
ten Jahren. Viele Besucher wur-
den zum Aussteller. Auf der JOB-
MEDI stehen mittlerweile Fir-
menvertreter, die noch vor ein
oder zwei Jahren auf der Messe

ihren jetzigen Arbeitgeber ken-
nengelernt haben.
Der Besuch der 7. JOBMEDI
Niedersachsen lohnt sich, weil
diese Branche anspruchsvoll und
zukunftssicher ist, viele Karriere-
wege in den o. g. Bereichen un-
bekannt sind, sich Berufsfelder
wandeln oder die Anforderungen
steigen. Außerdem gibt es auf der
Messe Berufe zum Anfassen und
nicht nur in der Theorie. Der
Mensch bleibt der entscheidende
Faktor in den Gesundheits-, So-
zial- und Pflegeberufen.
Alle Informationen erhalten inter-
essierte Unternehmen und Besu-
cher/innen unter www.jobmedi.
de oder bei der Projektleiterin Frau
Pinto von JF MESSEKONZEPT un-
ter d.pinto@freitasmessen.de
oder der Telefonnummer: 0541 –
330979-24. ■
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Die Top-Arbeitgeber der Gesundheits-, Pflege-
und Sozialbranche präsentieren sich auf der 
7. JOBMEDI Niedersachsen in Hannover


