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Pressemitteilung 
 
Aalener Industriemesse „AIM for students“ – 2020 ist alles anders 
 
Zum 26. Mal fand am 21. Oktober 2020 die Aalener Industriemesse „AIM for students“ statt – 
dieses Jahr erstmals im neuen Online-Format.  
 
„2020 ist alles anders. Gleichzeitig ist das aber auch eine Chance, um sich neu zu erfinden“, 
bringt es Felix Unseld, Wirtschaftsförderer der Stadt Aalen, im Rahmen der Begrüßung zur 
Messe treffend auf den Punkt. Die offizielle Eröffnung und die traditionelle Verleihung des 
Hochschul-Förderpreises im kleinen Kreis vor Ort in Aalen wurde per Livestream übertragen.  
 
Innerhalb kürzester Zeit stellten die Studierenden der Hochschule Aalen ein ansprechendes 
Online-Format auf die Beine. „Die Studierenden haben bei diesem Prozess viel gelernt und 
sich wertvolle Qualifikationen angeeignet wie etwa Teamfähigkeit, verbindliches Auftreten, 
Durchhaltevermögen oder die Fähigkeit, andere zu begeistern“, berichtet Prof. Dr. Gerhard 
Schneider, Rektor der Hochschule Aalen.  
 
Das ist den Studierenden sichtlich gelungen: rund 60 regionale und überregionale Unterneh-
men beteiligten sich an der Fachkräftemesse. Unter ihnen die regionale Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO), die seit vielen Jahren einen Gemein-
schaftstand zusammen mit Partnerunternehmen aus der Region organisiert. In diesem Rah-
men informiert die WiRO die Studierenden und Fachkräfte von morgen über die gemeinsam 
mit der IHK Ostwürttemberg koordinierte Fachkräftekampagne „Erstaunliches Ostwürttem-
berg“. Das neu gelaunchte Fachkräfteportal (www.erstaunliches-ostwuerttemberg.de) umfasst 
mehr als 180 regionale Unternehmen, die auf ihren Seiten zahlreiche attraktive Stellenange-
bote ausschreiben. Daneben sind in dem Online-Portal viele Informationen und Wissenswer-
tes rund um die Themen Leben und Arbeiten in Ostwürttemberg zu finden. 
 
Ca. 5.000 Matches und knapp 500 Dates wurden im Vorfeld über die Messe-App „talentefin-
der“ vereinbart. Die positive Resonanz auf dieses neue Format verdeutlicht das lebendige In-
teresse am Austausch zwischen Wirtschaft und Studierenden.  
 
Die teilnehmenden Unternehmen suchen kreative, innovative Köpfe, um die aktuellen und zu-
künftigen Herausforderungen zu meistern. Dabei hat Ostwürttemberg den jungen Fachkräften 
einiges zu bieten. Neben attraktiven Arbeitgebern gibt es in der Region viele Möglichkeiten für 
die Freizeitgestaltung und Erholung, weitere Pluspunkte sind die zentrale Lage im süddeut-
schen Raum sowie eine gute Anbindung. Bei vergleichsweise geringen Lebenshaltungskosten 
profitiert Ostwürttemberg von der Nähe zu den großen Metropolen wie Stuttgart, München 
oder Nürnberg. 
 
„Ostwürttemberg ist ein Standort mit Zukunft und vielen Karrieremöglichkeiten“, erklärt WiRO-
Geschäftsführerin Nadine Kaiser. „Mit der Fachkräftekampagne möchten wir jungen, qualifi-
zierten Fachkräften zeigen, dass es sich lohnt, in diese Region zu kommen bzw. dort zu blei-
ben und die regionalen Unternehmen bei ihrer Fachkräfteakquise unterstützen.“ 
 
 

http://www.erstaunliches-ostwuerttemberg.de/
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Bildunterschrift: Finde Deinen Traumjob! Mehr als 180 attraktive Arbeitgeber aus der Region 
warten im Fachkräfteportal Ostwürttemberg auf Deine Entdeckung.  
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