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„Direkt rein, mal schauen, was ge-
boten wird, Informationen sam-
meln, Bewerbungen direkt bei
den Ausstellern abgeben und das
alles ganz bequem von zu Hause,
direkt aus der Schule oder son-
stigen frei gewählten Orten.“ So
lautete die Devise von 800 regis -
trierten Besuchern*innen, die sich
auf der 2. JOBMEDI digital infor-
mierten.  

Mit der JOBMEDI digital bot die
Berufsinformationsmesse für 
Gesundheit, Pflege und Soziales
Besuchern*innen vom 19. –
24.01.2022 auch in den Zeiten
von Corona eine Perspektive für
ihre berufliche Zukunft. 
Im Herbst 2022 startet die JOB-
MEDI dann wieder live. So wird es
im November an drei Standorten
die JOBMEDI in Präsenz geben:
• 11./12.11.2022: JOBMEDI
Niedersachsen im Hannover
Congress Centrum (HCC)
• 18./19.11.2022: JOBMEDI
Berlin im Palais am Funkturm
• 25./26.11.2022: JOBMEDI
NRW in der GRUGAHALLE in
Essen

Dann gibt es wieder face to face
gezielte berufliche Orientierung in
der Gesundheits- & Sozialbran-
che. Zwar vorsichtig und mit Hy-
gienekonzepten, dennoch richtet
sich der Blick nach vorne und der
Fokus liegt klar auf dem persön-
lichen Kontakt zwischen den Aus-

stellern und den Besuchern*innen.
Die Corona-Pandemie prägt den
derzeitigen Arbeitsmarkt. Die Ein-
schränkung des öffentlichen Le-
bens bedeutet für manche Bran-
chen praktisch den Stillstand.
Gleichzeitig steigt in anderen
Bereichen die Nachfrage nach
qualifizierten Mitarbeitenden. So
kommt medizinischen und sozi-
alen Berufen eine Schlüsselfunk-
tion bei der Bewältigung der
Pandemie zu. 
Die Nachfrage in dem Bereich
steigt enorm und wird auch lang-
fristig anhalten. All jene, die sich
für einen Beruf in der Gesund-

heits- und Sozialbranche inter-
essieren, haben also gute Chan-
cen auf einen zukunftssicheren
Arbeitsplatz. Ausbildungsmög-
lichkeiten und Karrierewege gibt
es viele unterschiedliche in diesen
Bereichen. Auch Quereinsteiger
sind in Pflegeberufen keine Sel-
tenheit und können auf der JOB-
MEDI persönliche, zielführende
Gespräche mit Personalverant-
wortlichen und möglichen Kolle-
gen führen und dabei Vergleiche
ziehen.
Die JOBMEDI ist für all jene, die
ihre berufliche Zukunft in der Ge-
sundheits- & Sozialbranche se-
hen, die perfekte Gelegenheit
sich über Berufsperspektiven zu
informieren. 
Alle Informationen zu den drei
Präsenzmessen der JOBMEDI
2022 erhalten interessierte Unter-
nehmen und Institutionen bei
Herrn Julian Strotmann unter
j.strotmann@freitasmessen.de
oder der Telefonnummer: 0541 –
330 979-34 und unter: www. 
jobmedi.de. ■

Das war die JOBMEDI digital 2022
• Die Berufsinformationsmesse für Gesundheit, Pflege und Soziales
• Im November 2022 finden drei Präsenzmessen der JOBMEDI statt
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