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Countdown für „INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald“   
 
Einladung für die Vertreter der Medien 
 
Am 29. Oktober 2014 findet zum ersten Mal das neue Veranstaltungsformat „INDUSTRIE 
INTOUCH Thüringer Wald“ statt. 24 Unternehmen aus dem Thüringer Wald öffnen im Zeitraum 
von 17:00 bis 22:00 Uhr ihre Türen und bieten den Besuchern „Industrie zum Anfassen“. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen bereits Anmeldungen für rund 700 Unternehmensbesuche vor. 
Die Motivationen der Teilnehmer sind breit gefächert: Beispielsweise wollen sich Schüler 
beruflich orientieren und sich „bei laufender Produktion“ ein Bild von der Arbeit in der Industrie 
und den Unternehmen machen. Studenten suchen nach ihrem Abschluss den ersten 
Berufseinstieg, Arbeitssuchende ihren neuen potenziellen Arbeitgeber. Allgemein Interessierte 
wollen sich ganz einfach informieren, welche Produkte in den Unternehmen vor „ihrer Haustür“ 
hergestellt werden.  
 
INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald bietet spannende und nicht alltägliche Einblicke in eine 
Welt, die sonst verschlossen bleibt. Die Teilnehmer haben die Chance, Industrie live zu erleben, 
Mitarbeitern und Azubis über die Schulter zu schauen und mit Gesprächspartnern aus Personal- 
und Produktionsabteilungen direkt in Kontakt zu treten. Für Jugendliche, die sich für einen 
Ausbildungsplatz bewerben möchten, könnte der Zeitpunkt dafür nicht besser gewählt sein, 
denn jetzt ist die „heiße Phase“, in der die Unternehmen ihre neuen Azubis suchen. 
 
Interessenten können sich unter www.industrie-intouch.de über die individuellen Besucher-
programme der Unternehmen informieren und sich noch bis 28. Oktober 2014 für max. vier 
Unternehmen ihrer Wahl anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Plätze sind teilweise 
limitiert. Mit der Online-Anmeldung wird automatisch ein Besucherausweis generiert, der 
ausgedruckt und am Veranstaltungstag einfach mitgebracht wird. Die Anfahrt zum Unternehmen 
erfolgt in Eigenregie. Mit der Anmeldung hat jeder Teilnehmer die Chance, eines von drei Apple 
iPads zu gewinnen. 
 
 
Sehr geehrte Vertreter der Medien, 
 
wir möchten auch Sie zur Veranstaltung „INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald“ recht 
herzlich einladen und würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen und darüber berichten. 
 
Aus organisatorischen Gründen ist auch für die Medienvertreter eine Anmeldung 
erforderlich. Deshalb bitten wir auf beigefügtem Formular um Rückmeldung bis zum  
27. Oktober 2014, in welchem Unternehmen wir Sie erwarten dürfen. 

http://www.industrie-intouch.de/

