Sehr geehrte Firmenvertreter:innen der firstcontact 2022,

vielen Dank für Ihr Vertrauen bei der Durchführung der diesjährigen Jobbörse firstcontact der
Technischen Hochschule Deggendorf am 05.04.2022 in den Deggendorfer Stadthallen.
Anbei erhalten Sie wichtige Informationen über die firstcontact:
1. Auf- und Abbau
Wie Sie der Infobroschüre entnehmen konnte, haben Sie bei der Rückmeldung
angegeben, wann Sie Ihren Stand in den Stadthallen aufbauen. Unternehmen, welche
am 04.04.2022 ihren Stand bereits aufbauen, können ab 15:00 Uhr in die Stadthalle.
Unternehmen, die am 05.04.2022 vor der Messe aufbauen, können bereits von
06:00 – 8:30 Uhr ihre Stände aufbauen. Das Abbauen der Stände ist dann am Tag der
Messe ab 15:00 Uhr möglich.
Bei Fragen können Sie sich gerne an das Team Organisation oder an mich wenden.
Die Anlieferungszonen sind bereits am 04. + 05.04.22 ausgeschildert.
2. Hygienekonzept
Da uns immer noch aktuell die Corona-Pandemie begleitet, setzten wir als firstcontact
natürlich auch darauf, dass wir die Messe unter bestimmten Hygienevorschriften
vollziehen. Hierbei achten wir besonders darauf, dass die Maskenpflicht eingehalten
wird und haben in diesem Jahr eine Laufrichtung in Halle 2 festgelegt. Am Tag der
Messe werden ausreichend Desinfektionsspender vorhanden sein, bitte achten Sie auf
die aktuellen Regelungen.
Das aktuelle Hygienekonzept unserer Messe finden Sie auf unserer Homepage unter
https://www.firstcontact-deggendorf.de/startseite.html
Zurzeit sind die aktuellen Zugangsbeschränkungen für Besucher und für
Firmenvertreter:innen die 3G Regelung.
3. Parken
Wie auch in den Vorjahren, stehen den Firmenvertretern zahlreiche Parkmöglichkeiten
zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an das Team Organisation um eventuell weitere
noch offene Fragen zu klären. Das Team Orga hat bereits eine bestimmte Anzahl an
Parkausweisen vorliegen. Bitte wenden Sie sich an Ihrem Firmenbetreuer, dieser wird
Ihnen dann ein Ausfahrtticket für die Parkmöglichkeit geben.

Die Parkmöglichkeiten sind am Tag der Messe ausgeschildert!
Folgende Parkmöglichkeiten haben Sie:
-

Parkgarage Deichgärten (Eginger Str. 94469 Deggendorf)
Parkhaus Stadthalle (Wiesenstraße 5, 94469 Deggendorf)
Parkplätze Werftstraße

4. Gewinnspiel
Auch in diesem Jahr findet wieder unser alljährlichen Gewinnspiel statt. Vielen Dank
an die Unternehmen, welche sich hier mit zahlreichen Sachpreisen für die Studierende
und Schüler:innen beteiligen.
Für die Unternehmen gilt: Bitte bringen Sie den Sachpreis entweder am Vortag
(04.04.2022) oder direkt am Tag der Messe (05.04.2022) mit. Die Sachpreise geben
Sie dann bitte Ihrem zugeteilten Firmenbetreuer. Der Firmenbetreuer wird die
Sachpreise sicher bis zur Vergabe an die Gewinner verstauen.
5. Firmenbetreuer
Am Tag der Messe haben Sie einen zugeteilten Firmenbetreuer. Dies ist ein
Studierender, welcher Sie im Laufe des ganzen Messetages begleitet. Falls Fragen
oder Anliegen im Laufe des Tages auftreten, wenden Sie sich bitte an diesen. Wir
versuchen dann, so schnell es geht eine gute Lösung zu finden.

6. Maskenpflicht
Es besteht jederzeit die Einhaltung der Maskenpflicht! Bitte denken Sie daran, wir
können nur die firstcontact sicher durchführen, wenn sich jeder an die aktuellen
Verordnungen hält. Bitte denken Sie hierbei nicht nur an den Schutz von sich selbst
sondern auch an die Mitmenschen.
Vielen Dank!
7. Verpflegung
Am Tag der Messe bekommen die Firmenvertreter natürlich von uns eine Verpflegung
zur Verfügung gestellt. Dieses wird nicht wie die Vorjahre ein Flying Buffet sein,
sondern es werden „Lunchpakete“ angeboten. Vor Ort bekommen Sie näheren
Informationen.
8. Messeguide
Wie in jedem Jahr wird auch ein aktuellen Messeguide gedruckt. Der Guide wurde
durch unser Marketingressort mit der Unterstützung durch den Career Service der
Technischen Hochschule Deggendorf erstellt. Wir als First Contact e.V. setzten
natürlich auch auf Nachhaltigkeit und werden den Messeguide für die Firmen zwar in
Druckformat anbieten und am Tag der Messe auslegen aber bieten in diesem Jahr
zusätzlich die Möglichkeit den Messeguide mit einem QR-Code aufzurufen. Auch wird
natürlich der aktuelle Messeguide bei uns auf der Homepage veröffentlicht.
9. Rechnungen
Die Rechnungen werden zeitgleich mit der Jobbörse versendet. Falls Sie hier Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an das Ressort Finanzen unter dem Ressortleiter Viktor
Helbling um einen reibungslosen Ablauf der Rechnungen zu sichern.

10. talentefinder
Zusätzlich können Sie als Unternehmen die App „talentefinder“ nutzen. Mit der
browserbasierten App talentefinder können Sie sich bereits im Vorfeld mit den
Studierenden matchen. Ergreifen Sie die Möglichkeit und checken regelmäßig die
Plattform
nach
neuen
Talenten.
Am 05.04. und 06.04. haben Sie die Chance, Präsenztermine am Stand oder virtuelle
Termine zu vereinbaren. Wir öffnen diese zwei Tage für Sie, damit genügend Zeit für
das
Vernetzen
bleibt.
Vorab können Sie Studierende aus Ihren relevanten Fachbereichen matchen, d.h. ein
"Like" vergeben, chatten und sich einen Termin vereinbaren, um sich kennenzulernen.
Voraussetzung dafür ist, dass Sie auch von dem Studierenden ein "Like" bekommen.
Danach haben Sie auch die Möglichkeit, den gesamten Lebenslauf des Studierenden
einzusehen. Der Matching-Prozess mit den Studierenden startet am 21.03.2022.
Außerdem haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, vakante Stellenangebote zu
veröffentlichen.
Unter https://nextcloud.th-deg.de/s/nmrmXYLPwPSPXan finden Sie eine Broschüre,
in welcher sich talentefinder und deren Nutzen nochmals detaillierter vorstellt.

11. Evaluierung
Nach der Messe werden wir wie jedes Jahr einen Evaluierungsbogen per E-Mail
versenden. Ich würde Sie bitten sich für diesen ausreichend Zeit zu nehmen und auch
ehrlich zu antworten. Denn nur durch eine ehrliche Rückmeldung können wir im Namen
von First Contact e.V. die nächsten Jobbörsen stetig verbessern.

Wir freuen uns auf alle Firmenvertreter:innen, die wir in den Deggendorfer Stadthallen
begrüßen dürfen und hoffen auf eine abwechslungsreiche Jobbörse mit vielen
informativen Gesprächen!

Ihr First Contact Team

