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Am 3. und 4. September 2022 fand zum 
ersten Mal seit drei Jahren und nach 
mehrmaligen durch die Covid-19-Pan-
demie bedingten Terminverschiebungen 
endlich wieder die ‚INKONTAKT‘ in 
Schwedt/Oder statt. Die traditionsreiche 
und größte Wirtschaftsmesse im Nordos-
ten Brandenburgs wurde in diesem Jahr 
erstmals zusammen mit der Schwedter 
Studien- und Ausbildungsmesse ‚SAM‘ 
durchgeführt. Im Vorfeld hatten die Aus-
stellenden die Möglichkeit zu wählen, ob 
sie sich für eine der beiden Messevarian-
ten entscheiden oder sich gleich für beide 
Messen anmelden wollen.

Die INKONTAKT-Messe fand traditi-
onell im zweigeschossigen Foyer der 
Uckermärkischen Bühnen Schwedt und 
auf dem Außengelände statt – direkt 
im Park an der Oder. Zu den rund 160 
Ausstellerinnen und Ausstellern gehör-
ten neben Industrie, Handwerk, Tou-
rismus und etlichen weiteren Branchen 
auch viele Vereine und Verbände, sowie 
polnische Unternehmen. Die Nachfrage 
war zum Teil größer als das Angebot, 
sodass der Innenbereich der Uckermär-
kischen Bühnen bereits Wochen vor der 
Messe komplett ausgebucht war.

Wie vor drei Jahren war auch die 
diesjährige Messe sehr gut besucht: 
Insgesamt 6.500 Besucherinnen und 
Besucher – darunter viele Jugendliche 
und deren Familien – kamen am ersten 
Septemberwochenende vorbei und 
nutzten bei tollem Spätsommerwetter 
die zahlreichen Gelegenheiten, sich 
über Ausbildungs- und Jobangebote 
oder die Erzeugnisse und Dienstleistun-
gen der uckermärkischen Unternehmen 
zu informieren.

Wie schon die Jahre zuvor, gab es 
neben vielen kulinarischen Angeboten 
auch wieder ein abwechslungsreiches 
Bühnenprogramm und verschiedene 
Attraktionen für Kinder. So konnte der 
Besuch der kombinierten Messe ‚SAM 
meets INKONTAKT‘ mit einem erlebnis-
reichen Ausflug verknüpft werden, der 
für die ganze Familie spannend gestal-
tet werden konnte.

EAP stellt sich vor

Vor allem für Selbstständige und Unter-
nehmen im Dienstleistungsgewerbe war 
der Stand des EAP von großem Inter-
esse. Der Einheitliche Ansprechpartner 
Land Brandenburg (EAP), der strukturell 
im MWAE verankert ist, bot dort neben 
intensiver Beratung einen guten Über-
blick zu den Möglichkeiten des EAP-
Portals. Unter www.eap.brandenburg.de 
lassen sich zahlreiche Behördengänge 
(z. B. Gewerbeanmeldungen, Eintragun-
gen in das Berufsregister etc.) online 
und dadurch zeitsparend erledigen.

Jobbörse

Nach der positiven Resonanz der 
Jobbörse bei der letzten INKONTAKT, 
war dieser Ort auch in diesem Jahr ein 
absoluter Publikumsmagnet. Die Besu-
cherinnen und Besucher konnten sich 

dort unkompliziert über Karrierechancen 
bei den teilnehmenden Unternehmen 
informieren, sich persönlich vorstellen 
und ganz nebenbei die möglicherweise 
künftigen Kolleginnen und Kollegen 
kennenlernen. Für die anwesenden Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgeber war die 
Jobbörse die perfekte Recruiting-Platt-
form und eine tolle Chance, an einem 
Tag eine Vielzahl an Bewerberinnen und 
Bewerbern kennenzulernen und ihnen 
die Vorzüge des eigenen Unternehmens 
näherzubringen.

 INFOS
• Die Liste der Ausstellenden sowie Fotos 

dieser und vorangegangener Messen fin-
den Sie auf den Internetseiten der größten 
Wirtschaftsmesse Nordostbrandenburgs 
unter: www.inkontakt-schwedt.de

• Der Einheitliche Ansprechpartner Bran-
denburg (EAP) mit weiteren Informatio-
nen und Links zu den unterschiedlichen 
Verfahren/Anträgen ist ein Angebot des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Energie des Landes Brandenburg (MWAE) 
und auf folgender Internetseite zu finden: 
www.eap.brandenburg.de

 Messe · Wirtschaft · Arbeit

INKONTAKT in Schwedt: Ein Rückblick
 
Am 3. und 4. September 2022 hat in Schwedt/Oder die größte Wirtschaftsmesse im Nordosten Bran-
denburgs stattgefunden: die INKONTAKT. Nach mehrjähriger, pandemiebedingter Pause war der An-
drang groß, auch am Stand des EAP – dem Einheitlichen Ansprechpartner Land Brandenburg. Bri-
gitte Küchler, im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (MWAE) 
zuständig für den EAP, hat für BRANDaktuell ein paar Eindrücke von der Messe mitgebracht.
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Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt 
und das umliegende Außengelände wa-

ren Schauplatz der an beiden Tagen sehr 
gut besuchten Doppel-Messe.

Vor allem der Freitag stand ganz im Zei-
chen der Nachwuchsgewinnung und über 

1.000 Schülerinnen und Schüler nutzten 
die Gelegenheit, sich über Ausbildungs- 

und Studienplätze in der Region beraten 
zu lassen.
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http://www.eap.brandenburg.de
http://www.inkontakt-schwedt.de
http://www.eap.brandenburg.de

