
Grußwort des Oberbürgermeisters für den Messekatalog zur 'Jobs for Future 2021' 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Besucherinnen und Besucher, 
 
ich freue mich sehr, dass die 'Jobs for Future' nach den positiven Erfahrungen des letzten Jahres 
erneut ihre Tore öffnet und Ihnen in dieser Anderszeit als Fachmesse der Berufswelt diese innovative 
Kontaktbörse mit zahlreiche Informationen über Ausbildung, Fortbildung, Beruf und Karriere bietet. 
 
Seit 2003 setzt die Messegesellschaft mit diesem effektiven Markplatz ein wichtiges Zeichen für junge 
Menschen die einen Ausbildungsplatz suchen oder für Menschen die sich für einen neuen Job 
interessieren. Vom Schüler bis zum Ingenieur – die 'Jobs for Future' heißt alle herzlich willkommen! 
 
In Villingen-Schwenningen und der Region ist sie mittlerweile ein fester Bestandteil und als Messe für 
Arbeitskräfte, Aus- und Weiterbildung allseits bekannt, beliebt und geschätzt. Die ganze Vielfalt von 
Ausbildungsgängen, Studienplätzen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplatzangeboten 
werden hier vor Ort gebündelt präsentiert. Ob für Schüler, Studierende, Existenzgründer, 
Berufstätige und Arbeitssuchende - Sie alle erhalten einen detaillierten Einblick in die verschiedenen 
Branchen, können Berufe erleben, Kontakte knüpfen und sich wichtige Tipps auf kurzen Wegen 
einholen. Wer seine Chancen in Bildung und Beruf erkennen und optimal für sich nutzen will, der ist 
hier genau richtig! Wertvolle Informationen und Auskünfte sowie der Rat vom Profi, dafür steht die 
'Jobs for Future'. 
 
Ergreifen Sie daher die Gelegenheit, sich intensiv zu informieren und sich ganz individuell die 
beruflichen Perspektiven und Möglichkeiten in face-to-face Gesprächen aufzeigen zu lassen. Denn 
zahlreiche renommierte Unternehmen und Institutionen nutzen diese Plattform um ihr umfassendes 
Angebot vorzustellen und in Zeiten eines globalisierten Arbeitsmarktes im persönlichen Kontakt für 
sich zu werben und nach qualifizierten Fachkräften Ausschau zu halten.  
 
Aussteller und Besucher schätzen das umfangreiche Spektrum gleichermaßen. Ob bei der neuen 
Last-Minute-Börse, welche noch bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz hilft, bis hin zur 
Fachkräfte-Area 'Work4Future', die den Arbeitsplatz der Zukunft für alle Interessierten erlebbar 
macht. Für jeden ist etwas Passendes dabei und interaktive Workshops zu aktuellen Themen runden 
mit Sicherheit auch Ihren Messebesuch gewinnbringend ab. 
 
Den Organisatoren der Messegesellschaft sowie allen beteiligten Ausstellern möchte für Ihren Einsatz 
und das immense Engagement recht herzlich danken. Denn die steigende positive Resonanz der 
letzten Jahre hat deutlich gezeigt, dass Sie maßgeblich für diesen großen Erfolg verantwortlich sind 
und auch in Pandemiezeiten flexibel agieren.  
 
Ihnen allen wünsche ich nun einen guten und erfolgreichen Verlauf, endlich wieder lebendige und 
lockere Begegnungen sowie zukunftsweisende und lohnende Informationen und Gespräche. 
 
Ihr 
 
 
 
Jürgen Roth 
 


