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Einladung zur Schülerfirmen Messe in Rostock 

Hierdurch übermitteln wir eine Einladung zum Besuch  

der 8.Landesmesse für Schülerfirmen in Rostock.  

Besonders willkommen sind Schülerfirmen die sich  

dort mit einem Stand präsentieren wollen, aber auch 

Besucher sich einen über die beachtlichen Leistungen  

der Schüler einen Eindruck und Anregungen verschaffen 

wollen. 

. 

Hier die Original Einladung: 

Am 18.10.2012 findet in der Stadthalle Rostock von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr die nächste 
Schülerfirmenmesse statt. Zur 8. Landesmesse für Schülerfirmen in Mecklenburg-
Vorpommern können sich über 80 Schülerunternehmen mit ihren Konzepten, Produkten 
Dienstleistungen präsentieren, das ist bundesweit eines der größten Zusammentreffen des 
schulischen Unternehmernachwuchses.  
 
Angekündigt haben sich bereits Schülerfirmen aus den benachbarten Bundesländern 
Hamburg, Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen. Und auch aus den nördlichen 
Nachbarländern Dänemark und Schweden werden Schülerfirmen dabei sein. Die Messe 
findet alle 2 Jahre statt. Standgebühren müssen von Schülerfirmen nicht gezahlt werden. 
Für Besucher ist der Eintritt frei! 

Und die Teilnahme lohnt sich: Eine Jury aus Vertretern der Wirtschaft, von Verbänden und 
Kammern bewertet die Schülerfirmen und vergibt Preise. Zusätzlich wird die 
Schülerfirmenfreundlichste Schule gesucht ein Publikumspreis vergeben. Insgesamt 
winken Preise im Wert von über 6.000 Euro. Der Minister für Wirtschaft, Bau und 
Tourismus, Harry Glawe, wird am Nachmittag die Preisträger auszeichnen.  

Weitere Informationen findet Ihr auf unter www.schuelerfirmen-mv.de 

 

Wer Interesse hat, die Messe zu besuchen - als Besucher oder mit einem  

Ausstellungstand -  sollte sich baldmöglich bei mir melden, um ein Angebot für eine 

Gemeinschaftfahrt zu organiseren.  

Vielleicht gelingt es mir auch einen Teil der Reisekosten durch einen Sponsor 

abzudecken. Ich werde auf jeden Fall die Messe besuchen, denn es lohnt sich sehr !! 

 

  S c h u e l e r f i r m e n -  N e w s  * * *   S c h u e l e r f i r m e n -  N e w s      

 

Impressum: Schuelerfirmen.com * Claus Richter * Zwischen den Wassern 12 * 27356 Rotenburg

 

X 

http://www.schuelerfirmen-mv.de/

