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…auf der 2. Jobmesse TransFAIR. Mit seinen

727 PS war der knallrote Tesla ein schöner

Hingucker vor der Gastronomie im Stadtpark,

wo am 9. September 2015 die 2. TransFAIR
stattfand. 

Interessierte hatten die Möglichkeit, sich vom

zukunftsweisenden Tesla Elektroantrieb zu

überzeugen. Das vorgestellte Model S sprin-

tet in rekordverdächtigen 3,0 Sek. von 0 auf

100 km/h - ohne Zögern oder einen Tropfen

Benzin. Tesla präsentierte damit zukunftswei-

sende Technologie. Drinnen war es nicht 

weniger spannend: Zwölf Aussteller präsen-

tierten sich den rund 700 Ex-Opelanern, die

gekommen waren. Viele hatten interesante

Stellenangebote dabei, und es gab den 

ganzen Tag über einen regen Austausch. 

Der Tag stand aber vor allem im Zeichen

neuer Perspektiven und Möglichkeiten. Die 2.

TransFAIR bildete das ganze Spektrum ab,

das der Arbeitsmarkt bietet: Unternehmen, die

selbst nach geeigneten Kandidaten suchen,

Personaldienstleister, die in direkter Vermitt-

lung besetzen, ein renommiertes Zeitarbeits-

unternehmen und die Möglichkeit, sich

selbstständig zu machen. „Ich hätte nicht ge-

dacht, was alles möglich ist“, so ein Transfer-

mitarbeiter. Und so informierten sich viele

über die unterschiedlichen Möglichkeiten

„nach Opel“. Die Aussteller waren begeistert

von der entspannten Atmosphäre und dem

großen Interesse: „Wir sind uns einig, dass

die Messe gestern eine der besten Messen

war, die wir seit langem besucht haben.Unser

Messestand wurde geplündert und wir haben

viele, viele, viele tolle Opelaner gesprochen

und ‚kennengelernt‘“, so top it services aus

Dortmund, die 64 Kurzbewerbungen mitge-

nommen haben. Und auch Tesla meldete sich

aus der Schweiz: „Uns hat es sehr gefallen

und wir nehmen diesen Event mit positiver
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Energie mit. So cool, wir haben richtig

Freude!“. 70 Bewerbungen nahm Borgers mit

nach Bocholt und die Erfahrung, dass Messen

nicht immer biedere Veranstaltungen sein

müssen: „Es war toll. Anstrengend, aber toll.

Wir freuen uns, wieder zu kommen“. Abiant

nahm sogar über 100 Kurzbewerbungen mit

nach Duisburg. Wir freuen uns, dass so viele

Mitarbeiter die Möglichkeit der Kurzbewerbun-

gen und Messeberichte genutzt haben. Auch

viele Transfermitarbeiter hatten erkennbaren

Spaß an der Veranstaltung, selbst wenn

einem ab und an die Luft im Veranstaltungs-

raum wegblieb. Dann traf man sich eben vor

der Gastronomie wieder. 

Nicht immer lag es nur an den Räumlichkeiten

und den vielen Besuchern. Einem Transfer-

mitarbeiter blieb aus ganz anderen Gründen

kurz die Luft weg: er wurde am Rhenus-Stand

vom Fleck weg in eine EQ mit anschließen-

dem Arbeitsvertrag übernommen. „Hab ich

jetzt einen Job?“ musste dieser erst mal ziem-

lich verdattert bei seiner Transferberaterin

nachfragen. Alles in allem ein spannender und

erfolgreicher Tag, den viele Transfermitarbei-

ter zur Orientierung genutzt haben: „Ich finde

es klasse, dass ich mal mit verschiedenen

Unternehmen sprechen konnte, ich war fast

vier Stunden hier. Super, dass ihr das hier

macht!“

Schon zwei Tage später gab das Team Stel-

lenakquise „weiter Gas“ und knüpfte auf dem

Recruiting-Tag der VDI Nachrichten in Dort-
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Unternehmenspräsentationen

Nutzen auch Sie die Chance!
Sie spielen mit dem Gedanken, sich selbst-

ständig zu machen? Im Oktober kommt die

ZGS Bildungs-GmbH - Schülerhilfe e.V.,

die im Franchisebereich mehrere kommu-

nikationsstarke Quereinsteiger für das

führende Nachhilfeinstitut sucht.

Anmeldung erforderlich. 

Die genauen Termine erfahren Sie bei

Ihrem Transferberater.

mund neue Kontakte. Seit über 10 Jahren

bringt der Recruiting Tag Unternehmen mit

Personalbedarf und stellensuchende Inge-

nieure zusammen. Die renommierte eintägige

Karrieremesse ist die ideale Möglichkeit für

Unternehmen, um zielgenau passende Mitar-

beiter zu finden. Unter den Ausstellern waren

bekannte Unternehmen wie Vorwerk, ABB,

BASF, Caterpillar, Infineon, E.ON, Deutsche

Bahn und der Stahlkonzern ThyssenKrupp.

Fündig wurden auch Ingenieure, die für die

Automobilindustrie arbeiten möchten. Mit dem

Autohersteller Audi und den Zulieferern sowie

Entwicklungspartnern Benteler, Bertrandt,

Hella, Helbako, Hengst, Kostal, M Plan, Tho-

mas Magnete und dem japanischen Yazaki-

Konzern ist die Automobilbranche in

Dortmund stark vertreten. Das Stellenak-

quise-Team von TÜV NORD Transfer nutzte

den Recruiting Tag, um vorhandene Partner

wie z.B. Bertrandt, Helbako, Hengst, Kostal,

MPlan, Audi und die Bundeswehr zu besu-

chen und etwaige aktuelle Vakanzen - nicht

nur für Ingenieure - vor Ort zu besprechen.

Neue Kontakte zu Unternehmen, die Arbeits-

plätze im Bereich der Produktion, Metallver-

arbeitung, Montage, Elektrotechnik etc.

bieten, wurden erfolgreich geknüpft. Vielleicht

sehen wir so manche dieser Unternehmen auf

der 3. TransFAIR!


