
 

Standordnung Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2022 
 
An der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2022 werden voraussichtlich über 100 Unternehmen 
teilnehmen. Die Städte Brilon und Olsberg sind bemüht, allen Unternehmen die gleichen 
Bedingungen zu bieten. Eine Messe dieser Größe bedingt eine umfangreiche Vorbereitung 
und Abstimmung mit vielen Akteuren. Nicht immer können alle Wünsche berücksichtigt 
werden. Wir bitten daher schon jetzt um Verständnis für unsere Entscheidungen. 
 
Um das Miteinander für alle so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir uns dazu 
entschlossen, eine Standordnung aufzustellen. Es sind aus unserer Sicht Regeln, die im 
gegenseitigen Miteinander selbstverständlich sein sollten. Sie alle stehen in einem gewissen 
Wettbewerb zueinander, aber ein faires Miteinander sollte gewährleistet werden. 
 
Uns ist wichtig zu betonen, dass diese Standordnung eher vorbeugend erstellt wurde. Auf 
Grund der Größe der Messe ist dies notwendig geworden.    
 
Am Stand nicht erlaubt: 

- Alles was die Standpartner stören / negativ beeinflussen kann. Dazu gehört: 
o Erzeugung von ungewöhnlichem Lärm, wie z.B. dauerhafte Musikbeschallung. 

- Videos o.ä. auf Zimmerlautstärke, die etwas über die Berufe mitteilen, sind 
natürlich kein Problem.  

o berufstypische Geräusche (Hämmern etc.) sind erlaubt, sollten aber auf 
Rücksicht auf die Standnachbarn auf ein Minimum reduziert werden. 

o Erzeugung von unangenehmen Gerüchen.  
 

- Auf die schonende Behandlung des Hallenbodens ist zu achten. Wenn etwas auf dem 
Boden festgeklebt werden soll, bitte vorher absprechen. Klebeband wird von uns 
gestellt, nur dieses darf benutzt werden. Weiterhin alle Möbelstücke bitte anheben, 
nicht über den Boden ziehen. 

- Keine Gewinnspiele, bei denen die Besucher Ihre Daten angeben müssen, um zu 
gewinnen. Andere Formen von Mitmachaktionen sind kein Problem. 

- Parken: Bitte in der Straße „Zur Jakobuslinde“ parken. Die Parkplätze vor der Halle 
sind für die Besucher vorgesehen. Nicht direkt vor der Halle parken, dort ist auf Grund 
der Fluchtwege Parkverbot. 

 

 

Datenschutz 
 
Alle Daten, die wir von Ihnen erheben, nutzen wir für die Kommunikation mit Ihnen. 
Weiterhin nennen Sie uns Daten, die wir auf der Homepage www.ausbildungsboerse-bo.de 
veröffentlichen. Da eine Veröffentlichung nur erfolgt, wenn wir die Daten von Ihnen 
bekommen, setzen wir Ihr Einverständnis hierzu entsprechend voraus. Wenn Sie keine 
Veröffentlichung wünschen, können wir die Daten jederzeit wieder löschen oder Sie teilen 
uns dies bei der Anmeldung entsprechend mit. 
 
Facebook – Instagram: Wir werden die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2022 verstärkt in 
den sozialen Medien bewerben. Hierfür werden wir auf Fotos vom letzten Jahr, aber auch auf 
verlinkte Videos, zurückgreifen. Sollten Sie keine Erwähnung Ihres Unternehmens auf den 
sozialen Medien wünschen, teilen Sie uns dieses bitte bei der Anmeldung mit. Ansonsten 
setzen wir Ihr Einverständnis hierzu voraus. 
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