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Jobmesse Deggendorf 2021 

Die Jobmesse Deggendorf findet dieses Jahr wieder virtuell statt. 

Deggendorf, den 12.10.2021 

Die Jobmesse Deggendorf findet in diesem Jahr insgesamt das 16. Mal und 

pandemiebedingt zum zweiten Mal in digitaler Form statt. Die Kontaktbörse bietet unseren 

Schülerinnen und Schülern im Landkreis sowie allen Unternehmen, berufsbildenden Schulen 

und Institutionen seit Jahren die Möglichkeit miteinander in Kontakt zu treten und gibt einen 

Überblick über die verschiedenen Berufsmöglichkeiten in der Region. 

Der Arbeitskreis SchuleWirtschaft Deggendorf und die Sparkasse Deggendorf können in 

Kooperation mit der Firma Oabat in diesem Jahr ein modernes und für alle Beteiligten 

einfaches Konzept für eine virtuell und effektiv gestaltete Jobmesse anbieten.  

Die neu gestaltete digitale Jobmesse wird vom 15. bis 19. November stattfinden. Die 

Schülerinnen und Schüler können sich mit nur wenigen Klicks ein Profil auf www.oabat.de 

einrichten und in der Messewoche direkt losstarten.  

Viele Arbeitgeber aus unserer Region stellen sich auf der digitalen Plattform „Oabat“ vor und 

lassen Interessierte hinter die Kulissen blicken. Dabei werden nicht nur Ausbildungs- und 

Praktikumsplätze vorgestellt, sondern auch mit Beiträgen über den Arbeitsalltag informiert. 

Per Livestream geben viele Betriebe einen Einblick in ihr Unternehmen und den jeweiligen 

Ausbildungsberuf. Bei diesem können die Schülerinnen und Schüler direkt Fragen an die 

Ansprechpartner stellen und nachhaken.  

Die Berufsorientierung ist auch in der Schule ein wichtiger Themenblock. Im Vorfeld der 

Messe wurde den Lehrerinnen und Lehrern im Landkreis daher die Möglichkeit gegeben, 

sich über die Funktionsweise von www.oabat.de und eine mögliche Integration der Jobbörse 

in den Unterricht zu informieren. 

Die Schülerinnen und Schüler können mit den Ausbildungsbetrieben per Chat, Telefon oder 

E-Mail in Kontakt treten, auf diesem Weg ihren zukünftigen Arbeitgeber kennenlernen oder 

sich direkt beim Wunschbetrieb um einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz bewerben. Die 

Unternehmen können sich durch Bilder, Videos und vielen Informationsmaterialien 

präsentieren und den Interessenten somit einen großen Einblick in ihre Arbeit und die 

Ausbildung bieten.  

Über 70 Firmen haben sich bereits für die diesjährige Jobmesse angemeldet um über ihre 

Ausbildungsberufe und Perspektiven zu informieren. Oft sind Schülern und Eltern viele 

Berufsmöglichkeiten gar nicht bekannt. Die Jobmesse Deggendorf bietet daher eine ideale 

Plattform, berufliche Perspektiven kennenzulernen. 

Die Jobmesse gilt als wichtiges Werkzeug, die jungen Leute in der Umgebung zu halten und 

sich für eine Ausbildung in einem der vielen Handwerksbetriebe der Region oder sogar bei 

Weltmarktführern in den jeweiligen Branchen zu entscheiden. Denn auch diese haben längst 

erkannt, dass nicht immer nur Metropolen die Orte der Zukunft sind. Vielmehr kann man 

auch im ländlichen Raum Fachkräfte gewinnen. 

http://www.oabat.de/
http://www.oabat.de/


Die digitale Jobmesse Deggendorf bietet den ansässigen Betrieben in unserer Region sowie 

den Schülerinnen und Schülern im Landkreis eine neue, moderne und digitale Chance sich 

kennenzulernen, zusammenzufinden und junge Nachwuchskräfte zu generieren.  
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