
 
 

Hygienekonzept für Teilnehmende der VDI nachrichten Recruiting Tage 

Liebe Teilnehmende, 

die Corona-Pandemie stellt uns weiterhin vor große Herausforderungen. Dennoch 

möchten wir wieder ermöglichen, direkt vor Ort Karrieremessen durchzuführen und in 

persönlichen Kontakt mit potentiellen neuen Arbeitgebern zu treten.  

Natürlich sind für diesen Schritt, wichtige Maßnahmen für eine möglichst sichere 

Durchführung der VDI nachrichten Recruiting Tage zu treffen, die wir hier 

zusammenfassen und laufend anpassen werden je nach Änderung der 

Rahmenbedingungen bzw. Verordnungen durch die einzelnen Bundesländer. Gerne 

stehen wir jederzeit für Ihre Rückfragen bereit. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dies sind unsere Maßnahmen:  

• Ernennung einer Verlagsmitarbeiterin als Corona-Verantwortliche pro 

Veranstaltung: Wir kommunizieren die genauen Kontaktdaten jeweils im Vorfeld 

sowie auf der Messe. 

 

• Die Besucherregistrierung muss im Vorfeld erfolgen mit Angabe des 

vollständigen Namens, Adresse, Email und Telefonnummer zur möglichen 

Nachverfolgung (Datenvorhaltung: 4 Wochen) – keine Registrierung vor Ort an 

Terminals, sondern nur Erfassung der tatsächlich anwesenden Besucher*innen. 

 

• Abmeldung beim Verlassen der Messe an der Registrierung. 

  

• Individuelle Zugangsbegrenzung pro Veranstaltungsort je nach Vorgaben der 

Bundesländer – es kann möglicherweise zu Wartezeiten beim Einlass kommen. 

 

• Zugang für alle Teilnehmenden nur mit einer Bescheinigung einer vollständigen 

Covid-19-Impfung, einer Bescheinigung als Genesene*r oder eines Nachweises 

eines negativen Testergebnisses (Antigentest nicht älter als 24 Stunden / PCR-

Test nicht älter als 48 Stunden!). 

 

• Generelle Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auf der Messe für alle 

Teilnehmenden. 

 

• Desinfektionsspender an den Eingängen bei der Registrierung, bei der Beratung 

und beim Fotoshooting 

 

• Regelmäßige Reinigung und Desinfizierung von Örtlichkeiten (Oberflächen, 

Türklinken, Toiletten etc.) sowie Belüftung der Örtlichkeiten. 

 

• Individuelle Laufweggestaltung auf den Messen: Einbahnstraßenprinzip, 

Wegführung an allen Ständen vorbei, Verbreiterung der Gänge o.ä. etc. 

 

• 1,5 m Abstandsgebot gilt überall auf der Messe: Markierungsstreifen an 

wichtigen Punkten wie vor den Messeständen, bei der Beratung, an den Job 

Boards, bei der Registrierung etc. weisen darauf hin. 

 

• Individuelle Karriereberatung: Nach jedem Termin werden die Tische gereinigt – 

auch hier gilt Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske für Besucher*innen 

und Berater*innen. Ein Spuckschutz wird auf jeden Beratertisch platziert. 

 



 
 

• Vortragsforum: Es gibt lediglich Sitzplätze mit je 1,5 m Abstand – keine 

Stehplätze. 

 

• Besucher-Catering: Ob es auf den jeweiligen Veranstaltungen ein Catering für 

Teilnehmende gibt, erfahren Sie in den Info-News nach Anmeldung zum 

Recruiting Tag 

 

 

Die wichtigsten Regeln für alle Teilnehmer in Kurzfassung sind: 

• Bei Erkältungssymptomen bleiben Sie bitte zuhause! 

 

• Zugang für alle Teilnehmenden nur mit einer Bescheinigung einer vollständigen 

Covid-19-Impfung, einer Bescheinigung als Genesene*r oder eines Nachweises 

eines negativen Testergebnisses (Antigentest nicht älter als 24 Stunden / PCR-

Test nicht älter als 48 Stunden!). 

 

• Es gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auf der Messe! 

 

• Desinfizieren bzw. waschen Sie sich regelmäßig die Hände! 

 

• Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln – ein freundliches Lächeln zur Begrüßung 

tut es auch! 

 

• Bewahren Sie überall Abstand – ob beim Warten in Schlangen, bei der Beratung, 

an den Job Boards oder im Gespräch! 

 

Wenn wir alle uns an die Regeln und Vorgaben halten und wir aufeinander Rücksicht 

nehmen, dann können wir gemeinsam zum Gelingen der VDI nachrichten Recruiting 

Tage beitragen, das Risiko minimieren und das persönliche Gespräch für die Jobsuche 

wieder ermöglichen – vielen Dank! 


