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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach drei erfolgreichen Auflagen startet die „Talentum Ostbelgien“ am 25. und 26. Oktober 2019 

mit leicht verändertem Konzept in ihre vierte Runde. Der ursprünglichen Ausrichtung als Jobmesse 

weiterhin verbunden, versteht sich die „Talentum Ostbelgien“ mehr denn je als Leistungsschau für 

den Wirtschaftsstandort Ostbelgien.  

Ob international aufgestellt oder eher (eu)regional tätig: Die Talentum setzt hiesige Unternehmen 

zwei Tage lang quasi „ins Schaufenster“ und bietet ihnen die Möglichkeit, sich potentiellen 

Mitarbeitern - ob Hochschulabsolventen, Auszubildende oder dem Arbeitsmarkt nahestehende 

qualifizierte Arbeitssuchende - zu präsentieren. Dies im ungezwungenen Rahmen: Interessierte 

Besucher haben die Gelegenheit, sich im direkten Austausch mit den ostbelgischen Arbeitgebern 

über Anforderungen, Ausbildungsmöglichkeiten und Jobchancen zu informieren. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Zielgruppe der Studenten und Schüler. Ihnen ist nicht 

immer bewusst, dass der Standort mit seinen Vorteilen ein interessanter Arbeitsmarkt für sie sein 

kann: überregional agierende mittelständische Unternehmen, familienfreundliches Umfeld, 

integrierte Gesundheitsversorgung, schnelles Zuhause-Gefühl dank regem Vereinsleben, vielfältiges 

kulturelles Angebot und vieles mehr. Warum sollten sie dann für die Jobsuche in die Ferne 

schweifen? Sie, als ostbelgische Unternehmer, haben jetzt die Möglichkeit, die Studenten von der 

Attraktivität Ostbelgiens zu überzeugen und junge, motivierte Fachkräfte zu gewinnen. 

Auch weiterführende Bildungseinrichtungen präsentieren sich und ihr Angebot, beantworten 

Fragen zu Ausbildungsberufen und liefern eine Hilfestellung bei der Auswahl des passenden Berufs. 

Vorträge u.a. zu Auslandsaufenthalten und Sprachreisen runden das Informationsangebot ab. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Leben und arbeiten à la carte 

Leben und arbeiten à la carte  

 

 

 

Die „Talentum Ostbelgien“ findet in diesem Jahr am Freitag, den 25. Oktober von 10 bis 17 Uhr und 

am Samstag, den 26. Oktober von 12 bis 15 Uhr im Robert-Schuman-Institut in Eupen statt. Ein 

chilliges Afterwork am Freitag, den 25. Oktober, ab 17 Uhr bietet weitere Gelegenheiten zum „face-

to-face“ zwischen Unternehmen und qualifizierten Interessenten. 

Die Veranstaltung wird organisiert von GrenzEcho und Radio Contact Ostbelgien Now in 

Zusammenarbeit mit dem Fachkräftebündnis Ostbelgien. 

Für weitere Informationen und Ihre Einschreibung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 

 
 
 
 

Guy Adrian  
087/59 13 14 
talentum@grenzecho.be 

 

 


