Villingen-Schwenningen, im Februar 2009

Die Gewinnerregion Schwarzwald-Baar-Heuberg ist Mitveranstalter
der 4. Turning Days in Villingen-Schwenningen!
Sehr geehrter Herr

,

vom 23.-25.04.09 finden die 4. Turning-Days in Villingen-Schwenningen statt. Schon zum
Buchungsschluss Anfang Februar konnte die erfreuliche Nachricht bekannt gegeben werden,
dass die Veranstaltung mit über 10.000 Quadratmetern vermieteter Fläche und knapp 260
Ausstellern ausgebucht ist. Damit ist die Veranstaltung zur größten Fachmesse für
Drehtechnik im deutschsprachigen Raum heran gewachsen. Der Zuwachs von 33%
Ausstellungsfläche im Vergleich zur letzten Veranstaltung im Jahr 2007 ist dabei keine
Überraschung, denn zahlreiche Alt-Aussteller haben ihre Messestände vergrößert, und viele
ehemalige Unteraussteller haben sich dieses Jahr mit eigenen Messeständen als
Hauptaussteller angemeldet um weiterhin von der erfolgreichen Messe zu profitieren.
Ergänzt wird die diesjährige Messe durch eine Podiumsdiskussion am 24. April um 17 Uhr
unter dem Leitthema „Wie sieht der Zulieferer der Zukunft aus? Als Forumsteilnehmer
wurden Fachleute aus der Industrie, insbesondere aus dem Drehteile-, bzw. strategischen
Einkauf geladen.
Die Regionale Wirtschaftsförderung wird in diesem Jahr als Kooperationspartner des
Veranstalters PKM einen eigenen Informationsstand betreiben. Dieser ist als Anlaufstelle für
Fragen und Informationen aller Art gedacht. Sowohl bei Fachgesprächen über
Ansiedlungsmöglichkeiten oder Kooperationen in der Region, als auch bei der Frage nach
einem nahegelegen Hotel oder einem Restaurant wird dem Besucher hier weitergeholfen.
Ein weiterer Schwerpunkte des Ausstellungsstandes wird eine sogenannte „Jobstation“ sein,
bei der sich interessierte Fachkräfte vor Ort über Arbeits- und Aufstiegsmöglichkeiten hier in
der Gewinnerregion informieren können und sich über ein bereitgestelltes Laptop auch gleich
in die Jobbörse www.gewinnerjob.de einloggen um aktiv nach offenen Stellen zu suchen.
Unterstützt wird das Team der Wirtschaftsförderung dabei durch einige Mitglieder des
Competence Boards, bei denen wir uns hiermit bereits im Vorfeld herzlich bedanken
möchten.
Beiliegend erhalten Sie einige Werbeflyer für die Turning Days zur Kenntnis. Sollten Sie
noch weitere Flyer zur Auslage benötigen, können Sie diese jederzeit formlos bei Frau
Faustein anfordern unter: faustein@wifoeg-sbh.de.
Wir freuen uns, wenn Sie uns während der Messetage auf unserem Stand in Halle A
Stand-Nr. 20 besuchen kommen. Tageseintrittskarten können zum Preis von 12,00 Euro
direkt am Messeeingang erworben werden. Im Eintrittspreis ist ein Exemplar des
Messekatalogs mit ausführlichem Ausstellerindex enthalten.
Mit herzlichen Grüßen aus der Gewinnerregion

Heinz-Rudi Link

i.V. Katja Faustein

