
 

Allgemeine Auskunft über die Hygienebestimmungen vor Ort

Vor Ort auf jeder unserer Jobmessen werden wir, das Deine-Jobmesse-Team, Ihr aktueller 
Ansprechpartner für alle Fragen zum Hygiene-Konzept, am jeweiligen Standort der Messe 
sein. Sie finden uns entweder am Info-Stand im Eingangsbereich der Location oder telefonisch. 
Entnehmen Sie auch hilfreiche Informationen und Hinweise über Aushänge und Aufsteller auf 
der Messe. Ergänzend veröffentlichen wir alle Regelungen der jeweiligen Location draußen vor 
der Halle und innen an zentralen Plätzen. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch
 
 
Zutrittsteuerung und Abstandsregelung

Bei jeder Messe-Location unserer Veranstaltungen achten wir auf eine begrenzte Maximalan-
zahl anwesender Personen (durch das Bundesland bzw. Messelocation vorgegeben). In allen 
Hallenplänen berücksichtigen wir die jeweiligen Sicherheitsabstände. 
Des Weiteren werden überall in dem Eingangsbereich und in der Halle die Abstandszonen auf 
dem Boden markiert und alle Aussteller, Besucher und Mitarbeiter werden aufgefordert, den 
Mindestabstand von 1,5 Meter zu jeder Zeit zu wahren. 
Achten Sie bitte vor allem auf die ausgeschilderten Laufwege! In den meisten Locations wird 
ein “One-Way”-Laufweg umgesetzt, so dass Sie an jedem Messestand automatisch vorbeige-
führt werden. 
Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird gewährleistet. Dies kann durch Erweiterung der 
üblichen Messeflächen erfolgen, wenn es erforderlich ist. Die Bewegungsmöglichkeiten für 
Besucher und Aussteller mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand sollte damit nicht beein-
trächtigt werden. Die Ausstellerstände werden unter Distanzwahrung geplant. 

Maskenpflicht

Das Tragen von einer FFP2-Maske ist verpflichtend für alle Teilnehmer unserer Messe. Die 
Räumlichkeiten werden zudem regelmäßig gelüftet.
 
 

HYGIENE- UND ABSTANDSKONZEPT
3G mit FFP2-Maske

Aufgrund der aktuellen Auswirkungen von Covid-19 müssen wir uns bei der Planung und Umset-
zung unserer Jobmessen neuen Herausforderungen stellen. Sowohl Sie als Besucher oder Aus- 
steller unserer Messen, als auch wir als Veranstalter, müssen umdenken. Kontinuierlich angepass-
te Regeln und Gegebenheiten sind zu beachten, um das Allgemeinwohl zu schützen. Unsere 
Messen sicher und ohne erhöhtes Infektionsrisiko durch führen zu können, hat für uns höchste 
Priorität. 
Der Zutritt zur Veranstaltung erfolgt nur unter Einhaltung von 3G und Tragen einer medizi-
nischen Mund- & Nasenabdeckung. Wie überall gelten auch bei unseren Veranstaltungen als 
wichtigste Regeln: Abstand halten, Handdesinfektion und das Tragen einer FFP2-Maske! 
Mit folgenden, laufend aktualisierten Hygiene- und Abstandsmaßnahmen können unsere 
Jobmessen dennoch erfolgreich stattfinden:
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Desinfektionsspender

An allen Eingangs- und in den Sanitärbereichen stehen Desinfektionsspender zur Verfügung.

Handhygiene

Während Ihres Aufenthaltes denken sie bitte an regelmäßiges intensives Händewaschen.  Alle 
Sanitärbereiche, stark frequentierte Bereiche und Kontaktflächen werden in deutlich erhöhten 
Intervallen gereinigt.
 

No-Handshake-Policy

Trotz der Gewohnheit zum freundlichen Händeschütteln gilt auf all unseren Veranstaltungen: No 
Handshakes, sondern nutzen Sie die die Hust-und-Nies-Etikette. Werden Sie dennoch aufgefor-
dert dazu, lehnen Sie bitte freundlich ab. 

Vermeiden Sie Gruppen

Jederzeit den Mindestabstand zu wahren, sollte oberste Prämise bei allen Messeteilnehmern 
sein. Sollte dennoch eine Situation eintreten, bei der zu viele Menschen eng beieinanderstehen, 
halten Sie Abstand und informieren Sie bitte umgehend unser Team.
 
 

Vermeiden Sie Kontakt zu Personen mit Krankheitssymptomen

Beim Einlass achten wir sorgfältig darauf, niemanden mit offensichtlichen Krankheitssympto-
men eintreten zu lassen. Nehmen Sie dennoch jemanden wahr, halten Sie unbedingt Abstand 
und informieren Sie bitte umgehend unser Team, damit wir eine qualifizierte medizinische 
Betreuung organisieren können.

Vermeiden Sie allgemeine Kontaktflächen
Berühren Sie bitte so wenig wie möglich allgemeine Kontaktflächen, z.B. Türgriff / Aussteller-
counter etc. ! 
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