
 

 

PRESSESTATEMENT ZUR ABSAGE DER MESSE 
Karlsruhe, 7. Februar 2022 
 
 
 

ABSAGE der EINSTIEG BERUF im April 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Aussteller und Partner, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir müssen Sie heute darüber informieren, dass die EINSTIEG BERUF 2022 in diesem Jahr leider 
nicht stattfinden kann. 

Sehr gerne hätten wir auch in diesem Jahr am 2. April 2022 wieder interessierte Schülerinnen und 
Schüler, junge Erwachsene und deren Eltern auf dem Gelände der Messe Karlsruhe bei der größten 
regionalen Messe für berufliche Ausbildung empfangen. 

Unternehmen, Schulen, Hochschulen sowie Bildungsträger aus der Technologie-Region Karlsruhe 
standen bereits in den Startlöchern über 150 Berufe und Studienangebote aus allen Branchen zu 
präsentieren. 

Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen und wir teilen Ihre Enttäuschung. Aber auf Grund der 
aktuellen Infektionslage und der nicht absehbaren Entwicklungen in der Corona-Pandemie haben wir 
uns entschieden, die Ausbildungsmesse für dieses Jahr abzusagen. Im Vordergrund steht hierbei ein 
verantwortungsvolles Handeln für alle Beteiligten.  

Agentur für Arbeit Karlsruhe Rastatt, Handwerkskammer Karlsruhe und Industrie- und 
Handelskammer Karlsruhe als langjährige Organisatoren der Einstieg Beruf wissen um den Bedarf der 
Ausbildungsbetriebe, insbesondere in vom Fachkräftemangel besonders betroffenen Branchen, 
sowie den Bedarf der Jugendlichen in unserer Region an einer Ausbildungsmesse, um in Kontakt 
miteinander zu treten, sich beruflich zu orientieren sowie Auszubildende bzw. Ausbildungsplätze zu 
finden.  

Die Entscheidung, die Messe zunächst zu verlegen und nun abzusagen, haben sich die Veranstalter zu 
keinem Zeitpunkt leicht gemacht. So wurden in mehreren Arbeitskreissitzungen intensiv mögliche 
Alternativszenarien diskutiert, bevor man letztendlich zum gemeinsamen Entschluss gelangt ist, die 
Messe 2022 abzusagen.  



 

 

Die Politik diskutiert gerade Öffnungsschritte, die jedoch noch nicht offiziell beschlossen und bildeten 
daher keine verlässliche Entscheidungsgrundlage. Anfang Februar – lediglich zwei Monate vor dem 
geplanten Messetermin – brauchen sowohl die Organisatoren, die Messe Karlsruhe als 
Veranstaltungspartner sowie die meisten Betriebe eine Planungsperspektive.  

Zudem galt es jetzt, Anfang Februar, weitere finanzielle Entscheidungen zu treffen, um im Falle einer 
späteren Absage der Messe bzw. im Falle geringer Anmeldungen seitens der Unternehmen keine zu 
hohen Risiken für Aussteller und Beteiligte zu verursachen. Die Veranstalter reagieren mit der Absage 
der Messe auch auf den Wunsch vieler Unternehmen, die sich bereits als Aussteller angemeldet 
haben. 

Ein weiterer Aspekt spielte für die Organisatoren bei der Entscheidungsfindung ebenfalls eine 
gewichtige Rolle: die 7-Tage-Inzidenz in der Zielgruppe der Jugendlichen, die weitaus höher ist als die 
7-Tage-Inzidenz über alle Altersgruppen hinweg. 

Unter diesen genannten Umständen ist leider kein für alle zufriedenstellender Messebetrieb möglich. 

 

Auf Grund der Darlegungen sind wir überzeugt, dass Sie unsere Entscheidung, die Einstieg Beruf 2022 
abzusagen, nachvollziehen können.  

Wir richten unser Augenmerk auf das nächste Jahr und arbeiten bereits an neuen Ideen und 
Konzepten für die Messe in 2023.  
 

Wir werden Sie auf www.einstiegberuf.de informieren und wünschen Ihnen alles Gute. 

 
 
 

Presse-Ansprechpartner für die Einstieg Beruf 2022: 
Handwerkskammer Karlsruhe, Alexander Fenzl, Tel. 0721 1600-116, fenzl@hwk-karlsruhe.de 


