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Berufs- und Bildungsinformation weiter hoch im Kurs
29. Berufs-Info-Messe „BIM“ schließt im Messezentrum Salzburg mit über 31.000
Besuchern

© WKS/NEUMAYR

Die Berufs-Info-Messe „BIM“, das Flaggschiff der Berufs- und Bildungsinformation in Salzburg, ist weiter voll auf
Kurs. Insgesamt mehr als 31.000 Besucher haben in den vergangenen vier Tagen (Donnerstag bis Sonntag) die
größte derartige Messe in Westösterreich und dem angrenzenden südbayerischen Raum besucht. 

„Das hervorragende Ergebnis ist für uns als BIM-Initiator eine Bestätigung dafür, dass intensive
Bildungsinformation notwendig ist und von den Menschen auch entsprechend angenommen wird“, sagt WKS-
Präsident Manfred Rosenstatter. Einmal mehr wurde somit Orientierung im wichtigen Bereich der beruflichen Aus-
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und Weiterbildung gegeben. Highlights der heurigen „BIM“ waren die „Lehre: sehr gscheit!“-Info-Touren mit
knapp 1.200 Teilnehmern, die „BIM-Bewerbungsstraße“ sowie die neue BIM-App zur Messevorbereitung, die
knapp 1.500 User verzeichnete.

Der Grund für den jahrelangen Erfolgslauf der Messe ist laut Rosenstatter dem besonderen Einsatz der knapp 200
Aussteller aus Österreich und Bayern zuzuschreiben. „Zum einen werden die Stände jedes Jahr noch attraktiver
gestaltet, zum anderen wird anhand praktischer Demonstrationen und Vorführungen mit enormem Engagement
darüber informiert, worauf es bei den jeweiligen Berufen bzw. Bildungsmöglichkeiten ankommt“, betont
Rosenstatter.

Für die 30. „Jubiläums-BIM“ im kommenden Jahr steht der Termin bereits fest: 19. bis 22. November 2020.

Die „BIM“ ist eine gemeinsame Veranstaltung von Wirtschaftskammer, Land und AMS Salzburg sowie der EuRegio
Salzburg-Berchtesgadener-Land-Traunstein.

www.berufsinfomesse.org

 

Bildtext: Impressionen von der „BIM“ 2019.
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Das könnte Sie auch interessieren

Digitale Services für Gäste sollen ausgebaut werden
Salzburger Seilbahnwirtschaft strebt intelligente Buchungsplattform mit
Partner an  mehr
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Den Autoren, Büchern und dem Lesen verpflichtet
Würdigung eines begeisterten Verlegers: Arno Kleibel wurde der Buchpreis
der Salzburger Wirtschaft verliehen  mehr

Quelle:https://news.wko.at/news/salzburg/presseaussendungen/rueckblick-bim-2019.html
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