Overath, den 16.06.2020
Liebe Aussteller,
die ganze Welt befindet sich aktuell in einer turbulenten Zeit mit einer unberechenbaren Dynamik.
Das 4 Starters! Team (Bernd Sassenhof, Monika Burgtorff und Heike Weiller) hat sich nach langem
Zögern und reichlicher Abwägung aller Risiken dazu entschlossen, die
4 Starters! DieBerufeMesse 2020 ersatzlos abzusagen!!
Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und immer wieder überlegt, welche
Möglichkeiten sich bieten, die 4 Starters! DieBerufeMesse doch noch durchzuführen. Auch über den
Einsatz einer Digitalen Messe haben wir lange und intensiv diskutiert. Doch wir werden damit aktuell
nicht allen Ausstellern gerecht. Viele Einzelunternehmen können sich in diesen Zeiten keine
zusätzlichen Kosten leisten, sie kämpfen, wie viele andere Unternehmen, um ihr Überleben.

Virtuelle Messe für 2021 !?
Dennoch finden wir, dass eine virtuelle Messe eine gute Alternative und Ergänzung zur bisherigen ist.
Das will jedoch exakt ausgearbeitet werden und es sind sehr viele Komponenten zu berücksichtigen.
Vielleicht könnten wir eine virtuelle Messe parallel zu der bereits bekannten analogen Messe
durchführen...?
Wir denken zur Zeit darüber nach, unseren Ausstellern bei Bedarf ein Messe‐Paket anzubieten für:



Beratung und Planung eines analogen Messestandes
Beratung und Planung eines virtuellen Messestandes.

Die Planung einer virtuellen Messe mit Online‐ Messeständen können wir über eine entsprechende
Messe‐Software erstellen und Ihnen einen großen oder kleinen Stand konzipieren mit










virtuellen Möbeln mit Beschriftungen, CI‐Darstellung, Farben passend zu Ihrem Unternehmen
Links zu Ihren Firmen‐Datensätzen (Ihre PDF‐Dateien über Ihr Unternehmen und zu Ihren
Ausbildungsstellen, zum Lesen und Downloaden)
Verlinkung Ihrer Webseite
Verlinkung Ihres Unternehmensfilmes
kurze Storytellings bei Bedarf
einen Chat zur Kommunikation der Bewerber mit Ihnen
Verlinkung zur Video‐Telefonie
evtl. Bewerbungstrainings und Speed‐Datings
usw.

Wir würden Ihnen gern einen kompletten Messeauftritt analog und virtuell ermöglichen, inklusive
Beratung und Messe‐Planung sowie wenn nötig inklusive Erstellung eines Messestands oder Ihrer
kurzen, schlagkräftigen, professionellen Unternehmensfilme, Filme als ein zusätzliches Tool der
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virtuellen Messe zur Kommunikation Ihrer Ausbilder und derzeitigen Auszubildenden zu Ihren neuen
Bewerbern.
Die 4 Starters! DieBerufeMesse lebt und steht für direkte, persönliche, offene, sympathische
Kommunikation. Daran arbeiten wir weiter für Sie.
Das alles will in Ruhe überdacht, ausgearbeitet und kalkuliert werden. Stillstand ist Rückstand, das
gefällt uns gar nicht. Das 4Starters!‐Team möchte gern weiterhin für Sie aktiv sein und die hiesige
Wirtschaft von Kleinstunternehmen bis hin zu großen Firmen auch in den kommenden Jahren mit
einer zeitgemäßen Berufe‐Messe bei der Vermittlung geeigneter Auszubildender unterstützen.
Sie lesen, es kommt eine riesige Aufgabe auf uns zu, die bis ins kleinste Detail ausgearbeitet werden
muss. Aus diesem Grund können wir Ihnen solch ein Angebot erst für 2021 anbieten. Unser Wunsch
ist es, für Sie das optimale Ergebnis zu erzielen zu dem kostengünstigsten Preis.
Wir hoffen, Sie bleiben uns bis 2021 treu und wir sehen uns physisch oder virtuell wieder.
Für Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit sehr gern zur Verfügung.
Wenn Sie bereits an virtuellen Messen teilgenommen haben, teilen Sie uns bitte Ihre guten und
schlechten Erfahrungen mit.
Alle 4Starters!‐News können Sie in Kürze auf einem neuen News‐Blog auf der 4Starters!‐Webseite
lesen, die Programmierung ist zur Zeit in Bearbeitung.
Sollte bis Ende August möglicherweise alles wieder auf Normalbetrieb möglich sein, werden wir von
unserer Seite aus alles Erdenkliche tun, um die 4 Starters! DieBerufeMesse doch noch stattfinden zu
lassen
Am 12. 09. 2020 werden wir für Sie und unsere Besucher telefonisch unter den unten angegebenen
Nummern erreichbar sein.
Sie können uns jedoch auch sonst erreichen.
Herzliche Grüße vom Team der 4Starters! DieBerufeMesse
Bernd Sassenhof, Monika Burgtorff und Heike Weiller
Bernd Sassenhof
1. Beigeordneter der Stadt Overath

B.Sassenhof@overath.de

Tel.: 0 22 06 / 602 ‐ 114
Mobil: +49 152/ 28651202

Heike Weiller
Produzentin von Unternehmensfilmen

Weiller@4starters.de

Mobil 0163 – 5891904

Monika Burgtorff
Innenarchitektin

Burgtorff@4starters.de

Mobil 0171 ‐ 4201299
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