Die Karrieremesse
der Nördlichen Oberpfalz

Dienstag,
23. Juni 2020
Mittwoch,
24. Juni 2020
Max-Reger-Halle
in Weiden

In vielen Regionen Bayerns –
auch in der nördlichen Oberpfalz – stellt sich die Frage nach
Fachkräften, stetiger Weiterbildung und
neuen Karrierewegen. Unsere Region hat
sich in den vergangenen Jahren sehr positiv
entwickelt – nicht zuletzt dank der ausgezeichneten Bildungsmöglichkeiten und engagierter Unternehmer. Über diese Entwicklung
freuen wir uns. Um die Potenziale unserer Unternehmen weiter zu
fördern, veranstalten Oberpfalz Medien - Der neue Tag die regionale
Karrieremesse „Onetzwerk“ für die nördliche Oberpfalz. Als lokal
verwurzelte Heimatzeitung mit großer Onlineplattform liegt es uns
am Herzen, Menschen – insbesondere Fachkräfte, Studierende und
Schüler aus der Region und dem Nachbarland Tschechien – zusammenzubringen, den Austausch zu fördern und Informationen an
den richtigen Stellen zu positionieren.

Anmeldeschluss:
Dienstag,
31. März 2020

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.
Mit herzlichen Grüßen
Viola Vogelsang-Reichl
Geschäftsführende Verlegerin

K i ck o f f

Netzwerk
frühstü
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20
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– 11.30 U
hr

INFOrmation
Messe-Ablauf und
Terminübersicht
Veranstaltungsort:
Max-Reger-Halle Weiden,
Dr.-Pfleger-Str. 17, 92637 Weiden

Onetzwerk ist DIE Firmenkontaktmesse in Weiden, die
als Treffpunkt zwischen Wirtschaft, sozialen Einrichtungen, Arbeitnehmern und Studierenden fungiert. Hier
können mehr als 100 Unternehmen bei der Onetzwerk-Karrieremesse die Chance ergreifen, Kontakte zu
potenziellen Fach- und Nachwuchskräften zu knüpfen.
Die Onetzwerk-Karrieremesse ist die größte Firmenkontaktmesse in dieser Organisationsstruktur in der
nördlichen Oberpfalz. Sie wird von Oberpfalz Medien,
dem Sprachrohr der nördlichen Oberpfalz, präsentiert
und über deren Grenzen hinaus getragen.

Kontakt:
onetzwerk@oberpfalzmedien.de
www.onetzwerk.de
Termin:
Dienstag, 23. Juni 2020,
von 12 – 20 Uhr
- Afterwork-Party von 17 – 23 Uhr
Mittwoch, 24. Juni 2020,
von 12 – 19 Uhr
Anmeldeschluss:
Dienstag, 31. März 2020

!

mediadaten

Messebeilage
in der
Tageszeitung

Printmedien
In der Gesamtausgabe der Tageszeitung erscheint
am Freitag, 19. Juni 2020, die Messebeilage.
Diese soll den Lesern schon im Vorfeld die Gelegenheit bieten, Ihr Unternehmen kennenzulernen
und sich bei Interesse mit Ihnen in Verbindung zu
setzen.

Oberpfalz Medien

begrüßt die neuen Azubis
Omnimostio. Bea nonse remque quas cum fuga. Ut
doluptat ut fugitio restion seruntius dolorias am nit
moluptat ra nobis quis et, sinis exerit volupta con
pedis alitatatest, eos ut adiaspe rspicaes rernam
dollestem. Nequat aut maiorrovite volecus volor
assitis sincil inihit voluptur sit adipsae et offictorum
diamendi se re magnihit labo. Nem endit evellique
remporehenis ma corepera qui as et recta voluptat
odit quae nus ate sit, officipictae endam fugiae nitat
doloratur simus, quissed eos voles.

1/2 Seite:
284 mm x 205 mm

Kaufmännischer Leiter Max Mustermann (3. v. l) und Personalreferentin Maxim Mustermann (rechts) heißen die neuen Auszubildenden im Unternehmen herzlich willkommen. Von Links Lea Muster, Mark Muster, Brigitte Muster, Melanie Muster und Georg Muster.

Oberpfalz Medien

cio hace mo nos, nos pra vilicumus, us? Quondel
larimus ares prissen deres? quium es nihilnemTum
patum omantil icavestrum crit. Igiliusperi tum aris.
Maris, superudeme noves audem ina, corum iae eteropon Etrestis culiaet ilius senit.

begrüßt die neuen Azubis
Omnimostio. Bea nonse remque quas cum fuga. Ut
doluptat ut fugitio restion seruntius dolorias am nit
moluptat ra nobis quis et, sinis exerit volupta con
pedis alitatatest, eos ut adiaspe rspicaes rernam
dollestem. Nequat aut maiorrovite volecus volor
assitis sincil inihit voluptur sit adipsae et offictorum
diamendi se re magnihit labo. Nem endit evellique
remporehenis ma corepera qui as et recta voluptat
odit quae nus ate sit, officipictae endam fugiae nitat
doloratur simus, quissed eos voles.
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nis quiatio consedipsam vendem lab inus dit expellupta volorib usandae. Nam rem verovit ut voluption
et acium re occaero ipisto et autas as quide voles
etus sam et enimet laciis incVolor accab ipsunt es
dolore cus eatus volore rem demo exere volecab
orporecerume estrum et, nonserionsed ut quas molorep tatiam veruptatium debis et il ipsam sit faciam
sit, optatur ra net quiae optae vidit, ipsunda ndebis.
Itatur aspedit, to omnis et alique nihillo rumquamus
debis nem voluptaquam, tem di doluptur. Lorrum
dipsamendis ex endam cones aped.Na, nos, sestra-

1/4 Seite:
140 mm x 205 mm

Oberpfalz Medien

begrüßt die neuen Azubis
Omnimostio. Bea nonse remque quas cum fuga. Ut
doluptat ut fugitio restion seruntius dolorias am nit
moluptat ra nobis quis et, sinis exerit volupta con
pedis alitatatest, eos ut adiaspe rspicaes rernam
dollestem. Nequat aut maiorrovite volecus volor
assitis sincil inihit voluptur sit adipsae et offictorum
diamendi se re magnihit labo. Nem endit evellique
remporehenis ma corepera qui as et recta voluptat
odit quae nus ate sit, officipictae endam fugiae nitat
doloratur simus, quissed eos voles.

Ausbildungsberufe
• Medienkauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Mediengestalter/-in
• Medientechnologe/-in
• Mechatroniker/-in
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Mitarbeiter
400 | davon 20 Azubis
Ausbildungsberufe
• Medienkauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Mediengestalter/-in
• Medientechnologe/-in
• Mechatroniker/-in

Kaufmännischer Leiter Max Mustermann (3. v. l) und Personalreferentin Maxim Mustermann (rechts) heißen die neuen Auszubildenden im Unternehmen herzlich willkommen. Von Links Lea Muster, Mark Muster, Brigitte Muster, Melanie Muster und Georg Muster.

Oberpfalz Medien

cio hace mo nos, nos pra vilicumus, us? Quondel
larimus ares prissen deres? quium es nihilnemTum
patum omantil icavestrum crit. Igiliusperi tum aris.
Maris, superudeme noves audem ina, corum iae eteropon Etrestis culiaet ilius senit.
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dollestem. Nequat aut maiorrovite volecus volor
assitis sincil inihit voluptur sit adipsae et offictorum
diamendi se re magnihit labo. Nem endit evellique
remporehenis ma corepera qui as et recta voluptat
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nis quiatio consedipsam vendem lab inus dit expellupta volorib usandae. Nam rem verovit ut voluption
et acium re occaero ipisto et autas as quide voles
etus sam et enimet laciis incVolor accab ipsunt es
dolore cus eatus volore rem demo exere volecab
orporecerume estrum et, nonserionsed ut quas molorep tatiam veruptatium debis et il ipsam sit faciam
sit, optatur ra net quiae optae vidit, ipsunda ndebis.
Itatur aspedit, to omnis et alique nihillo rumquamus
debis nem voluptaquam, tem di doluptur. Lorrum
dipsamendis ex endam cones aped.Na, nos, sestra-

cio hace mo nos, nos pra vilicumus, us? Quondel
larimus ares prissen deres? quium es nihilnemTum
patum omantil icavestrum crit. Igiliusperi tum aris.
Maris, superudeme noves audem ina, corum iae eteropon Etrestis culiaet ilius senit.

nis quiatio consedipsam vendem lab inus dit expellupta volorib usandae. Nam rem verovit ut voluption
et acium re occaero ipisto et autas as quide voles
etus sam et enimet laciis incVolor accab ipsunt es
dolore cus eatus volore rem demo exere volecab
orporecerume estrum et, nonserionsed ut quas molorep tatiam veruptatium debis et il ipsam sit faciam
sit, optatur ra net quiae optae vidit, ipsunda ndebis.
Itatur aspedit, to omnis et alique nihillo rumquamus
debis nem voluptaquam, tem di doluptur. Lorrum
dipsamendis ex endam cones aped.Na, nos, sestra-

Mitarbeiter
400 | davon 20 Azubis

Kaufmännischer Leiter Max Mustermann (3. v. l) und Personalreferentin Maxim Mustermann (rechts) heißen die neuen Auszubildenden im Unternehmen herzlich willkommen. Von Links Lea Muster, Mark Muster, Brigitte Muster, Melanie Muster und Georg Muster.

1/1 Seite:
284 mm x 415 mm

Hochglanz-Messemagazin

Kaufmännischer Leiter Max Mustermann (3. v. l) und Personalreferentin Maxim Mustermann (rechts) heißen die neuen Auszubildenden im Unternehmen herzlich willkommen. Von Links Lea Muster, Mark Muster, Brigitte Muster, Melanie Muster und Georg Muster.

nis quiatio consedipsam vendem lab inus dit expellupta volorib usandae. Nam rem verovit ut voluption
et acium re occaero ipisto et autas as quide voles
etus sam et enimet laciis incVolor accab ipsunt es
dolore cus eatus volore rem demo exere volecab
orporecerume estrum et, nonserionsed ut quas molorep tatiam veruptatium debis et il ipsam sit faciam
sit, optatur ra net quiae optae vidit, ipsunda ndebis.
Itatur aspedit, to omnis et alique nihillo rumquamus
debis nem voluptaquam, tem di doluptur. Lorrum
dipsamendis ex endam cones aped.Na, nos, sestra-

Mitarbeiter
400 | davon 20 Azubis
Ausbildungsberufe
• Medienkauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Mediengestalter/-in
• Medientechnologe/-in
• Mechatroniker/-in

cio hace mo nos, nos pra vilicumus, us? Quondel
larimus ares prissen deres? quium es nihilnemTum
patum omantil icavestrum crit. Igiliusperi tum aris.
Maris, superudeme noves audem ina, corum iae eteropon Etrestis culiaet ilius senit.
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Mitarbeiter
400 | davon 20 Azubis
Ausbildungsberufe
• Medienkauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Mediengestalter/-in
• Medientechnologe/-in
• Mechatroniker/-in

Das Onetzwerk-Messemagazin in Hochglanz und
A5-Format wird den Messebesuchern unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Online-Präsenz

Kaufmännischer Leiter Max Mustermann (3. v. l) und Personalreferentin Maxim Mustermann (rechts) heißen die neuen Auszubildenden im Unternehmen herzlich willkommen. Von Links Lea Muster,
Mark Muster, Brigitte Muster, Melanie Muster, Manfred Muster, Fridoling Muster, Gerda Muster und Georg Muster.

Oberpfalz Medien – Der neue Tag

nis quiatio consedipsam vendem lab inus dit expellupta volorib usandae. Nam rem verovit ut voluption et
acium re occaero ipisto et autas as quide voles etus
sam et enimet laciis incVolor accab ipsunt es dolore
cus eatus volore rem demo exere volecab orporecerume estrum et, nonserionsed ut quas molorep tatiam
veruptatium debis et il ipsam sit faciam sit, optatur ra
net quiae optae vidit, ipsunda ndebis. Itatur aspedit, to
omnis et alique nihillo rumquamus debis nem volupta-

Ihr Firmenprofil mit Logo wird auf der MesseHomepage www.onetzwerk.de gestellt. Hier können Sie mit Interessierten bereits erste Kontakte
knüpfen. Außerdem werden alle Beiträge zur Messe publiziert. Aktuelle Stellenanzeigen können die
Teilnehmer zusätzlich auch auf unserer Jobwall
veröffentlichen.

HochglanzMessemagazin

Aktuelle Ausbildungs- und Karriereperspektiven
finden Sie auf unserer Homepage unter
www.bhs-world.com/karriere

Kompetenz, Innovation und Leidenschaft haben uns zum
weltweit führenden Lieferanten für Wellpappenanlagen
gemacht. Die rund 2.200 Mitarbeitenden der BHS Corrugated sorgen dafür, dass wir unsere Kunden auch in Zukunft
mit richtungsweisenden Ideen und exzellenten Leistungen
begeistern können.
Kontakt Personalabteilung - Stefanie Luber
Tel.: 09605-919-330 II E-Mail: sluber@bhs-world.com

MM

Berthold-Bemann-Straße 35 | 79823 Musterstadt,
Unsere Stärke:
maxmustermann@est.com | www. maxmustermann.de
mmustermann.facebook.com | mmustermann.instagram.com

www.onetzwerk.de

quat aut maiorrovite volecus volor assitis sincil inihit voluptur sit adipsae et offictorum diamendi se re
magnihit labo. Nem endit evellique remporehenis ma
corepera qui as et recta voluptat odit quae nus ate sit,
officipictae endam fugiae nitat doloratur simus, quissed eos voles.
nis quiatio consedipsam vendem lab inus dit expellupta volorib usandae. Nam rem verovit ut voluption et
acium re occaero ipisto et autas as quide voles etus
sam et enimet laciis incVolor accab ipsunt es dolore
cus eatus volore rem demo exere volecab orporecerume estrum et, nonserionsed ut quas molorep tatiam
veruptatium debis et il ipsam sit faciam sit, optatur ra
net quiae optae vidit, ipsunda ndebis. Itatur aspedit, to
omnis et alique nihillo rumquamus debis nem volupta-

i

quam, tem di doluptur. Lorrum dipsamendis ex endam
cones aped.Na, nos, sestracio hace mo nos, nos pra
vilicumus, us? Quondel larimus ares prissen deres?
quium es nihilnemTum patum omantil icavestrum crit.
Igiliusperi tum aris. Maris, superudeme noves audem
ina, corum iae eteropon Etrestis culiaet ilius senit.
Essunuleriam tat. Quod cioctus manunihicus, omnosuame publienati, et nonsuntium sedi pubisque virisquam. Marei es patravo, et? Ublientem achui es res!
Rompliur, nihicat vis consulus omnes occiem, virtemquis; nemod din ipsenis signat recribus inatur, Catam.
Go iam peconve nimantim dericaur. Ad coena Sciam
hostam invemusquam ortam videmqu issedem ineque
clum pultusa virmis cludem intis. Ex serfecero elatiure
que renter horum nonestiam ommo publius, sa nonsulia oculego tum, est? Opicien incere, mo et crestuusum

te, duciemedium menderd iciemusquo etero, veris.
Mere patatesimus rei potilibemus, oculic faciam nes
id ca Satuussereme consimus cem audem maximihicio utelleg erebula maio, seri poenita, utem, nossi ta
octum ia? Tia ium silisulii sente, Casdam nore acchus.
Quo condam me morei cut vestiam pernitum publica
se tum pre tebatrum in intid cutus ad Cupio, modit vem
et dum vilium praceporeis; Catio, que mus? que vo,
Catquit. Ad ia rei in dere plii publibus. Habes silin te
cae non hor lissilibus castam deatorid menterem omantri etem publium hoculib ultus, med fuitiae cavolus,
miliam. Berfectus bonferi onostra equere conde inam
mo aussisus, tus ces nes ca; nimissatus ala mentesim
ma, no. Obusatra ponstri tatatustam ocri.Effrem fir
quam mantem es bon hilicep erudeo, qua es.

Firma
Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden
Mitarbeiter
400 | davon 20 Azubis
Ausbildungsberufe
• Medienkauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Mediengestalter/-in
• Medientechnologe/-in
• Mechatroniker/-in
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pultusa virmis cludem intis. Ex serfecero elatiure que
renter horum nonestiam ommo publius, sa nonsulia
oculego tum, est? Opicien incere, mo et crestuusum
te, duciemedium menderd iciemusquo etero, veris. Mere patatesimus rei potilibemus, oculic faciam
nes id ca Satuussereme consimus cem audem maximihicio utelleg erebula maio, seri poenita, utem,
nossi ta octum ia? Tia ium silisulii sente, Casdam
nore acchus. Quo condam me morei cut vestiam pernitum publica se tum pre tebatrum in intid cutus ad
Cupio, modit vem et dum vilium praceporeis; Catio,
que mus? que vo, Catquit. Ad ia rei in dere plii publibus. Habes silin te cae non hor lissilibus castam

deatorid menterem omantri etem publium hoculib
ultus, med fuitiae cavolus, miliam. Berfectus bonferi onostra equere conde inam mo aussisus, tus ces
nes ca; nimissatus ala mentesim ma, no. Obusatra
ponstri tatatustam ocri.Effrem fir quam mantem es
bon hilicep erudeo, qua es.For in sereis norae ventu
in verebatidit; Caticatabut nos Mula oris. Evicae num,
no. Habit. Ractus taliae audem atum, quem in atabutest facid simihilium restasdam vicatemum la nu et L.
Iquam audenatum no. At audem P. Gra moendii publi
turio conscrum artabunu corimmortium ductum dius,
noctuius, sis; Catante consid intilibem porio, P. Firmilii pubis patum in in rem, suli, cultum in senequam
ne publis Multum ideatu qua vestri fachum hosterfero
nostem auctora ridenic eperei publissula mum virivivenam inatuam actus nium obuncle stiqua videm
mente am occhuc teridefex medi ine ius? Am disulicam er uterniri sent, publibus intemortes, quostrium,
ni fincum quam patus esimus pora, nequemquam
eter poporteatis escere tem inc te iam senateris; ingules vidita nos, nos, vius.
Aximihina, nontidiem et, quemureniu movideriptis
vendam stra artimul vivivateris cones! Elus condam
tero, Ti. Perniquist? Hae vivivestem, dinum hucepor
esceres fur. Deciem atastil hos, con rem te ina, quides con teatus inte acis, nonsili catisses, nia no.
Antilibussen sigilius. Octo tum mant. Sedicom nonitusato Catribus, ut prei publin Etrum estium Romplici
con Etribusatum patia detimus, vo, forur, C. Ignatum
vicaequitem hostilies puli, Catium deris con si factus,
seniu inter acci pore nicae, usciem vignoveriver la
Scis probuliu sena, sentus a rei pra est verfesilium
vitimorivid ficiam ad conscid sensulla que crem, C. Si
furorum sendam publis.
Ahac vilinu vem iam untisqu odiusquidem peris atat.
Mae et viribus? is. Mari prarena tilnes consce con
Etrum patrortem. Popubis. Ponvendem partam habisquos es bondem, Cat, con ad nium adducte nos
face nos mod publice stemurbit? Em hebatus et amquam culiculleris conferis nulvis, simus it; num dicaecorum facte publiem te ma, sentife nicivides! Scions

ciis, Catur am non intemquo endam in te ta sum detra
rebemqu ondiis atidemus, ex me imius, qua nunti, Ti.
Tursuntuius spicat, C. Ovit; hor ute comnes pes it; in
des int, que pernuntidit, quemerehebus lostiamquium esse hi, cor avertiendam. Cuppl. An dius addum,
omnequis. Ta noc in diem o tum ditilic auctella nosulos comnes hus con pos fectus conscib ustemus
caperes et; in se patiam quemus supio ut grae co cupio etifecertiu sum peribus vis. Ego truntium patrae
facibescreis ora efac miu confecum auceritimis? An
te furbes fac ocul cone nos, quem moraverei tiussim
ius concultus, dum que imandem incus et L. Habus
ade consupp linatus vis bonsule simandem publium etrit venit. An Ita puliam fuem tis lis atrit re facio,
quidium imuritiam elicon teriber fecerbi iam iae iam
actus. Satus, cae nium aucomnorum nonum utemquidiem ur, noctum ignonsu conum hos crudesigit
patam et; norum quam adducervid conotis bonsupi
mproricaedo, tum lin sicae con nos in te consultuus
cidi peri, Catum et? Quo hoc vitil hocri, ortantis die
in te, senihil habunclemus es huc re clabera publi,
co essoltiu et nihil vistore pone iam a morum ipiesi-

IT-Systeme für Maschinenanwendung
Zukunftsorientiert, innovativ

• Berater IT-Systeme
• Mediengestalter
• Informatikkaufmann

Spezialisierungen: IT-Systeme für Maschinenanwendung
Unsere Stärke:
Zukunftsorientiert, innovativ
Alleinstellungsmerkmal: Hier schreiben wir unser
Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Firmen hin.
Ich hoffe drei Zeilen reichern hierfür aus.

Finaris, none catum adhus condet Cupiortum pulus,
ocustum lariori cibussenat, nonsulus hortiln enatidem merentina, it? Hem, que tati, P. Vericteatu
esilis; nonsimunu que cam temquod dem, cris; invo,
quam redo, quitabe fauder iampra aus condacr iderobse nontis, quampertus arituss erorus, norium.Essimuscius maxima aut volorum nient assum
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Ausbildungsberufe
• Medienkauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Mediengestalter/-in
• Medientechnologe/-in
• Mechatroniker/-in

Ausbildungsberufe
• Medienkauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Mediengestalter/-in
• Medientechnologe/-in
• Mechatroniker/-in

Unkompliziert zum
eigenen Messestand

• Berater IT-Systeme
• Mediengestalter
• Informatikkaufmann

milius mo audemus cae ompos, adeperum, iampere
hebatus iam sendam abus spimolus hicae nihilica;
int dum mus potientem iacemus, ilicuppliuro il ute
ponstrunt vit num publius la porum rei publium quam
et vivescrit. Ulvirio rectus cones converi senatin dinti
poena, us? quam inatus, simis; es iam iam firi, essul
hos pubi erum ses abestor iorbis pristis, non aurestrus, nox nu viri fue esentia iam. C. C. Omniam efecon
tatum aciaequo virio inte iam, nerris, Catus omniuss
ultodintiem perfecre ad contis. Maribunte ad reortil
ur ingulut in sus publica eculertes in sent atum suam
Pales etore consi se quidemo vehebus porarbition
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Die Bewerbung erfolgt ausschließlich über unser Anmeldeformular in unseren Mediadaten (Seite 4) oder auf
www.onetzwerk.de/anmeldung.
Eine Zusage erfolgt nach
Abstimmung mit unserem
Messeteam.
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Offene Stellen Fachkräfte (m/w/d):
• Musterkaufmann
• Fachelektroniker für SAP-Systeme
• Technische Planung

Kaufmännischer Leiter Max Mustermann (3. v. l) und Personalreferentin Maxim Mustermann (rechts) heißen die neuen Auszubildenden im Unternehmen herzlich willkommen. Von Links Lea Muster, Mark Muster, Brigitte Muster, Melanie Muster, Manfred Muster, Fridoling
Muster, Gerda Muster und Georg Muster.Ribus dipiciam qui illiqui que volut vitae etur, ium sit lantum eume ra quiassition erehent labor maximodiscit re eum raeperum untore ad maxim faccae lat latis reperci omnis nulpa desti ipsum laborae omni dolum unt rem sum si

Bewerbung
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Hauptsitz:
Musterstadt
Weitere Standorte: Behausen, Musterhausen Cestadt

Ausbildungsberufe
• Medienkauffrau/-mann
• Kauffrau/-mann für Büromanagement
• Mediengestalter/-in
• Medientechnologe/-in
• Mechatroniker/-in

MM

Alleinstellungsmerkmal: Hier schreiben wir unser
Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Firmen hin.
Ich hoffe drei Zeilen reichern hierfür aus.

KURZPROFIL:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.Gerficondam faciam am det re casdam.

Mitarbeiter
400 | davon 20 Azubis

begrüßt die neuen Azubis
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Online

Oberpfalz Medien – Der neue Tag

Hauptsitz:
Musterstadt
Weitere Standorte: Behausen, Musterhausen Cestadt

Mitarbeiter:
Auszubildende:

BHS Corrugated
Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Kaufmännischer Leiter Max Mustermann (3. v. l) und Personalreferentin Maxim Mustermann (rechts) heißen die neuen Auszubildenden im Unternehmen herzlich willkommen. Von Links Lea Muster,
Mark Muster, Brigitte Muster, Melanie Muster, Manfred Muster, Fridoling Muster, Gerda Muster und Georg Muster.

KUrzprOFil:

FIRMA MAX MUSTERMANN
GMBH & CO.KG
Spezialisierungen:

Firma
Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden

Quo condam me morei cut vestiam pernitum publica
se tum pre tebatrum in intid cutus ad Cupio, modit vem
et dum vilium praceporeis; Catio, que mus? que vo,
Catquit. Ad ia rei in dere plii publibus. Habes silin te
cae non hor lissilibus castam deatorid menterem omantri etem publium hoculib ultus, med fuitiae cavolus,
miliam. Berfectus bonferi onostra equere conde inam
mo aussisus, tus ces nes ca; nimissatus ala mentesim
ma, no. Obusatra ponstri tatatustam ocri.Effrem fir
quam mantem es bon hilicep erudeo, qua es.

begrüßt die neuen Azubis

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.Gerficondam faciam am det re casdam.

Offene Stellen Fachkräfte (m/w/d):
• Musterkaufmann
• Fachelektroniker für SAP-Systeme
• Technische Planung

te, duciemedium menderd iciemusquo etero, veris.
Mere patatesimus rei potilibemus, oculic faciam nes
id ca Satuussereme consimus cem audem maximihicio utelleg erebula maio, seri poenita, utem, nossi ta
octum ia? Tia ium silisulii sente, Casdam nore acchus.

Oberpfalz Medien – Der neue Tag

Berthold-Bemann-Straße 35 | 79823 Musterstadt,
maxmustermann@est.com | www. maxmustermann.de
mmustermann.facebook.com | mmustermann.instagram.com

Mitarbeiter:
Auszubildende:

quam, tem di doluptur. Lorrum dipsamendis ex endam
cones aped.Na, nos, sestracio hace mo nos, nos pra
vilicumus, us? Quondel larimus ares prissen deres?
quium es nihilnemTum patum omantil icavestrum crit.
Igiliusperi tum aris. Maris, superudeme noves audem
ina, corum iae eteropon Etrestis culiaet ilius senit.
Essunuleriam tat. Quod cioctus manunihicus, omnosuame publienati, et nonsuntium sedi pubisque virisquam. Marei es patravo, et? Ublientem achui es res!
Rompliur, nihicat vis consulus omnes occiem, virtemquis; nemod din ipsenis signat recribus inatur, Catam.
Go iam peconve nimantim dericaur. Ad coena Sciam
hostam invemusquam ortam videmqu issedem ineque
clum pultusa virmis cludem intis. Ex serfecero elatiure
que renter horum nonestiam ommo publius, sa nonsulia oculego tum, est? Opicien incere, mo et crestuusum

quat aut maiorrovite volecus volor assitis sincil inihit voluptur sit adipsae et offictorum diamendi se re
magnihit labo. Nem endit evellique remporehenis ma
corepera qui as et recta voluptat odit quae nus ate
sit, officipictae endam fugiae nitat doloratur simus,
quissed eos voles.

FirMA MAx MUSterMAnn
GMbH & CO.KG

1 Seite als Steckbrief
2 Seiten (Anzeige +
1 Seite Steckbrief)

TEAMPLAYERS
WELCOME

i

begrüßt die neuen Azubis

quat aut maiorrovite volecus volor assitis sincil inihit voluptur sit adipsae et offictorum diamendi se re
magnihit labo. Nem endit evellique remporehenis ma
corepera qui as et recta voluptat odit quae nus ate sit,
officipictae endam fugiae nitat doloratur simus, quissed eos voles.

Das Team von Oberpfalz Medien
freut sich auf Ihre Anmeldung.
Bei Rückfragen können Sie
uns jederzeit unter
onetzwerk@oberpfalzmedien.de
kontaktieren.

Werden Sie
Premium-Partner

Karrieremesse 2020

Basispaket

Anmeldeformular

Premium
Paket

Economy
Paket

EARLY Bird bis 29.02.2020

2.950,- €

2.350,- €

1.950,- €

Preise vom 1.–31.03.2020

3.250,- €

2.650,- €

2.250,- €

Standfläche

12,5 qm

10 qm

7,5 qm

Breite x Tiefe

5 m x 2,5 m

4 m x 2,5 m

3 m x 2,5 m

Pauschale für Marketing, Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit

enthalten

enthalten

enthalten

Portrait in der Messebeilage (75.000 Ex.)

1/1 Seite

1/2 Seite

1/4 Seite

Steckbrief +
Anzeige

Steckbrief

Steckbrief

Firmenprofil auf der Homepage www.onetzwerk.de

enthalten

enthalten

enthalten

W-Lan-Nutzung

enthalten

enthalten

enthalten

Strompauschale

enthalten

enthalten

enthalten

Teilnahme:

Teilnahme:

Teilnahme:

Steckbrief /und Anzeigenseite im
Hochglanz-Messemagazin (A5-Format, ca. 2.500 Ex.)

Netzwerkfrühstück bei der OTH-Weiden

Leistung

Preis

Zusätzliche Stellenanzeige im Hochglanz-Messemagazin

Zusatzleistungen

Standard
Paket

Anzahl

(Preis zzgl. zum gebuchten Paket)

1.500,– €

Veranstalter:

Partner:

Summe

399,- €

Stand im Aussenbereich inkl. Medialeistungen gerne auf Anfrage

ab 1.950,- €

Virtual Reality - Stand inkl. Hardware

auf Anfrage

Rück- und Seitenwände für PREMIUM-Standfläche (2,20 m Höhe)

325,- €

Rück- und Seitenwände für Standard-Standfläche (2,20 m Höhe)

245,- €

Rück- und Seitenwände für ECONOMY-Standfläche (2,20 m Höhe)

145,- €

Beleuchtung: 2 Spots

40,- €

Messeteppich anstatt in Standard-Grau in Sonderfarbe blau

65,- €

Messeteppich anstatt in Standard-Grau in Sonderfarbe rot

65,- €

Tisch 1,30 m x 0,60 m oder 1,95 m x 0,85 m

18,- €

Bistrotisch

16,- €

Stuhl gepolstert

6,- €
Gesamtpreis Zusatzleistungen:

Aussteller

Firmenlogo auf Hausbanner,
Titelseite der Printmedien zur
Messe, Plakaten und Flyern,
Nennung bei Radio,
Social Media und Kino-Spot

Firma:
Name, Vorname:

VeranstaltungsOrt:
Max-Reger-Halle
Dr.-Pfleger-Straße 17
92637 Weiden
Öffnungszeiten:
Dienstag, 23.06.2020, 12 –20 Uhr
Mittwoch, 24.06.2020, 12–19 Uhr
Messebeilage Der
Oberpfalz Medien:
Erscheinungstermin:
Freitag, 19.06.2020
Anmeldeschluss:
Dienstag, 31.03.2020
Druckunterlagenschluss:
Freitag, 15.05.2020

Straße, Nr.:

Aufbau:

PLZ, Ort:

Montag, 22.06.2020, 12 –18 Uhr
Dienstag, 23.06.2020, 7 –9.30 Uhr

Telefon-Nr.:

Abbau:

Mail:

Mittwoch, 24.06.2020, 19 –21 Uhr
Donnerstag, 25.06.2020, 8 –12 Uhr

Homepage:
Ja, ich nehme an der Onetzwerk Karrieremesse teil und bestelle den obigen Leistungsumfang. Ich habe die AGB,
das Widerrufsrecht und die Hinweise zum Datenschutz gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Ihr Ansprechpartner
Für die Messe:
Herr Michael Renner
Tel. 0961/85-290
onetzwerk@oberpfalzmedien.de

Datum

Unterschrift

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und sind nicht AE-fähig.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Veranstalter
Oberpfalz Medien – Der neue Tag, Weigelstraße 16, 92637 Weiden
E-Mail: produktmanagement@oberpfalzmedien.de
2. Veranstaltungsort
Max-Reger-Congress & Event GmbH, Dr.-Pfleger-Straße 17, 92637 Weiden
E-Mail: info@max-reger-halle.de
3. Anerkennung der AGB
Mit dem Angebot - sei es mündlich, in Textform oder schriftlich - erkennt der Aussteller
die AGB von Oberpfalz Medien unter www.onetz.de/agb-unternehmer als verbindlich an.
4. Änderungen und Höhere Gewalt
a) Der Veranstalter hat das Recht, aus wichtigem Grund den Termin der Veranstaltung zu
verlegen sowie die Dauer der Veranstaltung und die Öffnungszeiten zu verändern, ohne
dass der Aussteller deshalb ein Recht auf Rücktritt geltend machen oder Schadensersatz
fordern kann.
b) Der Veranstalter ist berechtigt, Stände aus organisatorischen Gründen zu verlegen, den
Rundgang und die Hallendurchgänge zu verändern oder sonstige bauliche Veränderungen
vorzunehmen, ohne dass hieraus ein Regressanspruch geltend gemacht werden kann oder
der Rücktritt vom Mietvertrag möglich ist.
5. Miete und Kosten
a) Die Preise für Standmiete und Zusatzbestellungen sind dem Anmeldeformular zu entnehmen.
b) Preise für Serviceleistungen, die nicht enthalten sind, können jederzeit beim Veranstalter
erfragt werden und sind nicht Bestandteil dieses Vertrages, sondern bedürfen zusätzlicher
schriftlicher Vereinbarungen. Für alle Bestellungen auf dem Anmeldeformular oder folgenden Bestellformularen gelten ebenfalls die Ausstellungsbedingungen.
c) Die enthaltenen Mietpreise verstehen sich für die gesamt Dauer der Ausstellung.
d) Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
e) Die Mietgegenstände dürfen nicht benagelt, gestrichen oder sonst wie beschädigt werden. Beklebungen, auch auf Böden, sind rückstandslos zu entfernen.
6. Standvermietung
a) Die Standeinteilung erfolgt durch den Veranstalter nach Gesichtspunkten, die das Konzept der Veranstaltung erfordert.
b) Der Aussteller erhält vor der Veranstaltung (nach dem Anzeigenschluss) einen Lageplan
und die Standnummer.
7. Vertragsauflösung/ Rücktritt
a) Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an Oberpfalz Medien – Der neue
Tag (Weigelstraße 16, 92637 Weiden i.d.OPf., produktmanagement@oberpfalzmedien.de,
Fax 0961/85-555-326) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. per Post, Telefax oder
E-Mail). Weitere Informationen unter www.onetz.de/widerrufsrecht.
b) Stimmt der Veranstalter einvernehmlich der Vertragsauflösung zu, ist der Veranstalter
berechtigt, vom Aussteller Schadenersatz zu verlangen. Dieser beträgt bis 6 Wochen vor
der Messe 50 %, bis 4 Wochen vor der Messe 75 % und bis 3 Wochen vor der Messe,
muss der volle Betrag entrichtet werden.
8. Absage
Die Messeanmeldung ist für die Aussteller verbindlich. Bei Rücktritt oder Nichterscheinen behält sich der Veranstalter vor, entstandene Kosten in Rechnung zu stellen. Kann
die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, Streik, Krieg, Naturkatastrophen, politischer
Ereignisse oder sonstiger wichtiger Gründe nicht durchgeführt werden, sind Schadensersatzansprüche des Ausstellers gegenüber dem Veranstalter, welcher Art auch immer,
ausgeschlossen.
9. Gestaltung des Standes
a) Die im Bestellformular angegebenen Quadratmeterpreise für die einzelnen Standarten
verstehen sich als Preise ohne Trennwände und Ausstattung.
b) Für die gesamte Dauer der Veranstaltung ist deutlich erkennbar Name und Anschrift des
Ausstellers am Stand anzubringen.
10. Strom- und Wasseranschluss
a) Die allgemeine Beleuchtung geht zu Lasten des Veranstalters. Soweit Anschlüsse gewünscht werden, sind diese bei der Anmeldung bekannt zu geben. Einrichtung ab Verteilerstelle gehen zu Lasten des Ausstellers.
b) Für Schwankungen oder Unterbrechungen der Versorgung mit Strom, Wasser, Gas oder
Druckluft haftet der Veranstalter nicht.
11. Aufbau und Abbau
a) Der Aufbau sowie der Abbau der Stände ist nur innerhalb der dafür angegebenen Zeiten
möglich. Der Aussteller ist verpflichtet, seinen Stand innerhalb dieser Zeit fertig zu stellen
bzw. abzubauen.
b) Die Stände sind auf ordnungsgemäßen Aufbau und Vollständigkeit zu prüfen. Mängel sind
sofort anzuzeigen. Für Verluste und Beschädigungen nach der Übergabe haftet der Aussteller.
c) Für Beschädigungen des Fußbodens, der Wände und des miet- oder leihweise zur Verfügung gestellten Materials haftet der Aussteller.
12. Betrieb des Standes
a) Der Aussteller ist verpflichtet, den Stand während der gesamten Dauer der Veranstaltung
besetzt zu halten.

b) Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. Grobe Verstöße gegen die
geltenden gesetzlichen Bestimmungen, die Ausstellungsbedingungen oder den üblichen
Umgang mit Besuchern und Ausstellern berechtigen den Veranstalter zur Schließung und
Räumung des Standes. Ansprüche gegen den Veranstalter sind in diesem Falle ausgeschlossen.
13. Haftung, Versicherung, Bewachung
a) Der Veranstalter haftet nicht für evtl. Verluste, Schäden oder Folgeschäden an Ausstellungsgütern und der Standausrüstung oder für Schäden und Folgeschäden, die Personen
während ihres Aufenthaltes auf dem Ausstellungsgelände erleiden. Für Schäden und Folgeschäden, die durch Diebstahl, Blitz, Feuer, Sturm, Wasser usw. entstehen, wird ebenfalls
nicht gehaftet.
b) Die Ausstellungsleitung haftet nicht für Sach- und Personenschäden außerhalb ihrer gesetzlichen Haftpflicht. Es wird daher jedem Aussteller empfohlen, eine Haftpflichtversicherung, gegebenenfalls eine Standbewachung und eine Versicherung seines Messegutes auf
eigene Kosten vorzunehmen.
c) Der Veranstalter haftet nur für Schäden durch eigenen Vorsatz oder durch grobe Fahrlässigkeit.
d) Gegen den Veranstalter können insbesondere wegen folgender Tatbestände keine
Schadenersatzforderungen gestellt werden:
- wenn der vom Aussteller erwartete Umsatz nicht erreicht wird,
- wenn der tatsächliche Besuch der Ausstellung die Besucherwartungen nicht erreicht,
insbesondere auch dann,
wenn der tatsächliche Besuch deutlich unter der vom Veranstalter genannten Besucherwartung zurückbleibt.
- wegen angeblich ganz oder teilweise unterbliebener oder falscher Werbung des Veranstalters für die Veranstaltung.
e) Die allgemeine Bewachung des Geländes und der Hallen erfolgt durch den Veranstalter.
Für Beaufsichtigung und Bewachung des Standes auch während der Auf- und Abbauzeiten
ist der Aussteller verantwortlich.
14. Veröffentlichungen
Durch die Anmeldung erteilt der Aussteller an Oberpfalz Medien die Zustimmung zur Veröffentlichung seines Namens, sowie weiterer Daten (z. B. Adresse) im Rahmen der Kommunikation für die Messe sowie die Übermittlung der Informationen an Medien- und Werbepartner. Gleiches gilt für die Nutzung eines Logos des Ausstellers durch Oberpfalz Medien.
15. Werbung
Werbung jeder Art, insbesondere die Verteilung von Werbedrucksachen und die Ansprache von Besuchern, ist nur innerhalb des Standes gestattet. Der Betrieb von Lautsprecheranlagen, Musik- / Lichtbilddarbietungen und AV-Medien jeder Art - auch zu Werbezwecken
- durch den Aussteller bedarf ausdrücklicher Genehmigung und ist rechtzeitig anzumelden. Soweit Musikdarbietungen erfolgen, hat der Aussteller die Pflicht die notwendige Anmeldung bei der GEMA durchzuführen und wird auch die anfallenden Kosten dafür tragen.
Die Vorführungen von Maschinen, akustischen Geräten, von Lichtbildgeräten und Moden,
auch zu Werbezwecken, kann im Interesse der Aufrechterhaltung eines geordneten Messe-/Ausstellungsbetriebes auch nach bereits erteilter Genehmigung eingeschränkt oder
widerrufen werden.
16. Bild- und Tonaufnahmen
a) Der Veranstalter hat das Recht, Audio-, Foto-, Video- u. a. Aufnahmen von der Messe
anzufertigen, die für die Berichterstattung und Veröffentlichungen genutzt werden können.
Der Aussteller verzichtet auf alle Ansprüche aus dem Urheberrecht.
17. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Datenschutzhinweis: Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die
Auftragsbearbeitung verwendet werden. Sie haben jederzeit das Recht, per Mail, per Fax
oder postalisch Auskunft zu erhalten. Darüber hinaus haben Sie insbesondere das Recht
auf Berichtigung oder Löschung der Daten im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der genannten Anschrift. Weitergehende Informationen erhalten Sie unter www.onetz.de/datenschutz
18. Sonstige Bedingungen
Für den Ausschank von Getränken - außer für Gratisproben - ist beim Ordnungsamt die
Genehmigung einzuholen. Die damit in Verbindung stehenden Gebühren und Steuern trägt
der Aussteller.
19. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit
der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft
erweist.
20. Änderungen
Von den Allgemeinen und besonderen Ausstellungsbedingungen abweichende Abmachungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der gegenseitigen schriftlichen Bestätigung.
21. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters, auch dann, wenn Ansprüche
im gerichtlichen Mahnverfahren geltend gemacht werden.

