Promedis24 auf der ConSozial in Nürnberg – Pädagogik-Profis nach vorne!
Die ConSozial 2019 öffnet am 06. und 07. November 2019 in Nürnberg ihre Pforten: mit einem
packenden, informativen und oftmals auch mitreißendem Angebot für ihre Besucher. Das Motto
„Con Sozial – einzigartig vielfältig“ hält, was es verspricht. Zu den Themen Inklusion, Organisation
und Finanzierung sozialer Einrichtungen, Personalpolitik und Führung erhalten Fach- und
Führungskräfte aus dem sozialen Bereich nicht nur Input, sondern auch viele Möglichkeiten zur
aktiven Mitgestaltung der Sozialwirtschaft von morgen.
Auf der ConSozial 2019 treffen Kongress und Messegeschehen fulminant aufeinander – ebenso wie
ideelle und gewerbliche Unternehmen aus der Sozialbranche. Gemeinsam geben sie Einblick in das
Realisieren verschiedener Projekte aus dem sozialen Sektor.
Input und Impulse gehen hier Hand in Hand: Deshalb finden Berufseinsteiger-, Umsteiger und
Aufsteiger auf der ConSozial alles rund um den Start ins Berufsleben oder zur Karriereplanung – in
Form von Vorträgen, Coachings und einer umfangreichen Job-Infobörse. Mittendrin: Das MesseTeam von Promedis24 – mit individuellen Job-Coachings, schönsten Karriere-Aussichten und einem
interaktiven Programm.
Place to Be: Die ConSozial als Leitveranstaltung für Fach- und Führungskräfte der Sozialwirtschaft
Fach- und Führungskräfte der Sozialwirtschaft treffen auf der ConSozial auf ein gleichberechtigtes,
großes und informatives Potpourri aus Wissen, Erfahrungen und Impulsen in der Sozialwirtschaft. Ein
Teil ist der ConSozial-Kongress mit seinen Fachvorträgen, Plenumsvorträgen und Best Practices zu
Themen von Sozialpolitik über Teilhabe behinderter Menschen, Pflege für Ältere bis zu kommunalen
Themen oder der Organisationsentwicklung – und vielem mehr.
Für alle pädagogischen Talente aus dem frühkindlichen Bereich ist der im Rahmen der ConSozial
stattfindende KITA-Kongress der richtige Ort für die volle Portion an frischem Know-how und
fachlicher Diskussion. Besucher erhalten außerdem von den verschiedensten Ausstellern einen
Marktüberblick und Infos zu diversen Service-Angeboten und praxisrelevanten Lösungsansätzen.
Richtig gut aufgehoben sind auf der ConSozial 2019 auch künftige Vollgas-Geber im sozialen Bereich.
Sie finden in der Job-Infobörse nicht nur überzeugende Job-Angebote, sondern auch direkte Infos
von Hochschulen oder Berufsakademien. Karriere-Coachings von Personalprofis und Praxis-Kennern
runden das Karriereangebot ab.
Mehr als ein Aussteller: Promedis24 auf der ConSozial
Auf der ConSozial ist der Stand von Promedis24 ganz besonders – denn hier trifft Praxis-Expertise auf
Job- und Bewerbungscoaching, speziell für den Sozial- und Gesundheitssektor. Wer an den
interaktiven Stand von Promedis24 kommt, wird zur Sportskanone und bekommt die dynamische
Portion an Infos rund um die Traum-Karriere im Gesundheit- und Sozialsektor.
Bei Promedis24 ist klar, wovon die Rede ist: Denn Promedis24 gestaltet als spezialisierter
Personaldienstleister im Gesundheits- und Sozialwesen tagtäglich individuelle Jobkonzepte für
Pflegeversteher und Alltagshelden. Damit die Karriere von Beginn an läuft, geben die Personalprofis
direkt am Stand allen Job-Durchstartern in spe ultimative Tipps von der (digitalen) Bewerbung bis
zum hervorragend laufenden Bewerbungsgespräch.
Am Stand von Promedis24 werden alle Karrierehungrigen fit für den Job – in jedem Bereich. Deshalb
treffen Besucher hier nicht nur auf Gehirnjogging durch den Bewerbungsparcours, sondern auch auf
ein Sportprogramm, dessen Spaßfaktor sich gewaschen hat. Ob der Wettbewerbs-Rocker auf der

Bowlingbahn auf seine Kosten kommt oder der Sich-etwas-Gönner am Gymnastikball oder dem
Stretchband seinen Körper stählt: Bei Promedis24 werden alle Hoch-hinaus-Woller fit für ihre
Karriere. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch körperlich: Denn die richtigen Bewegungen bringen
gesunden Flow in den Arbeitsalltag – nachhaltig und zukunftsorientiert. Da heißt es: Gleich am Stand
mitmachen und das ganze Berufsleben profitieren!
Promedis24 kennt den Weg zur Karriere-Zielgeraden
Der spezialisierte Personaldienstleister ist im Gesundheits- und Sozialwesen zuhause. Flexibel und am
Puls der Zeit, mitten in der Praxis, führt Promedis24 zusammen, was und wer zusammengehört. Wir
kennen nicht nur die täglichen Anforderungen an Erzieher, Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger,
Sozialassistenten oder Pflegefachkräfte. Wir wissen auch, was die Menschen hinter den Die-WeltErklärern und Gern-Tröstern wünschen.
Mee(h)rwoller finden deshalb bei Promedis24 die Jobkonzepte mit Berufsglück-Garantie – die für
jeden Menschen anders ist! Der eine arbeitet gerne zur Quality-Time und erholt sich in 30 Tagen
Urlaub. Der nächste wiederum ist ein echter (Frei)zeit-Freuer und schätzt das Mehr an Urlaub.
Teilzeit arbeiten – Vollzeit verdienen: Klingt das interessant? Für Moneten-Möger auf jeden Fall –
deshalb kommen sie zu Promedis24. Dort gibt es sogar noch mehr, denn die Extrawurst aus Prämien,
Benefits und Sonderzahlungen kann das Berufsglück schon noch um das gewisse Etwas erhöhen.
Promedis24 kann noch mehr: Hier wird Wissensdurst gestillt. Vorwärts-Macher und Weiter-Woller
haben mit Promedis24 den richtigen Partner an ihrer Seite. Ebenso gut fühlen sich Reisefreudige: Mit
Promedis24 „on Tour“ arbeiten sie da, wo andere Urlaub machen. Quer durch die Republik oder ab
in die Schweiz: Alles ist möglich!
Besuchen Sie uns an unserem Messetand 3A-226 in der Halle 3A und starten mit uns Ihre
persönliche Mission (T)Raumjob. Neben umfänglicher Job-Beratung für Informationshungrige wartet
eine ordentliche Portion „Goldstaub“ auf Sie, denn den haben Sie sich in jedem Fall verdient.
Schnöde Berufsberatung und lapidares Anquatschen auf dem Messegang á la „Kommen Sie doch zu
uns“ war gestern! Bei Promedis24 heißt es: Vom Spiel zum Deal. Stellen Sie Ihr Talent als
Sportskanone beim Rückwärtsbowling unter Beweis, ziehen Sie unserem Kroko-Doc den Zahn, dass
Zeitarbeit nicht toll sein kann und lassen Sie sich von unserer herzerfrischenden Gute-LauneAtmosphäre mitreißen.
Wer die ConSozial jetzt kaum noch erwarten kann, findet hier schon einmal das Wichtigste vorab:
https://www.consozial.de/

