Übungsfirmenmesse in Pforzheim –

Am 10. April war es endlich so weit. Die Klassen 1BK1W1 und 1BK1W2 fuhren nach
intensiver Vorbereitung zu ihrer ersten Übungsfirmenmesse nach Pforzheim.
Unser Messearbeitstag begann schon früh. Um 7:45 Uhr trafen wir uns vor dem ÜFaRaum und verstauten die für die Messe nötigen Materialien und Gerätschaften im
Bus. Nach dem alles gepackt war, fuhren wir pünktlich um 8:30 Uhr nach Pforzheim.
Die Aufregung und Vorfreude war bereits auf der Busfahrt zu spüren.
Nach einer einstündigen Fahrt und 20 Minuten Stau kamen die Klassen in Pforzheim an. Schnellstmöglich wurde der Bus
entladen und die Stände aufgebaut. Beide
Klassen wurden in zwei Schichten, früh
und spät, aufgeteilt. Die erste Schicht begann um 10:00 Uhr und ging bis 12:30 Uhr
und die zweite Schicht begann um 12:30
Uhr und dauerte bis 15:00 Uhr.
Die DTH bot den Messebesuchern ein
großes Angebot an Reisen, Autos und
Handys an. Die Messebesucher zeigten
sich sehr interessiert. Dies zeigte sich vor
allem anhand der zahlreichen Messebestellungen.
Die CMW konnte das Interesse der Messebesucher durch ihr geschmackvoll ausgewähltes Sortiment an Kaffee, Tee und
Zubehör wecken. Zu den Highlights der
CMW gehörte neben dem Gewinnspiel vor
allem der frisch gemahlene Bohnenkaffee,
mit welchem zahlreiche die Messebesu-

cher verköstigt und Neukunden gewonnen wurden.
Während
der Messe
waren wir
nicht nur für
den Auf- und Abbau
unserer Stände verantwortlich. Zu
unseren Tätigkeiten gehörten auch die
Beratung der Kunden, das Aufnahmen
von Bestellungen sowie die Neukundenakquise. Die Bewertung unserer Tätigkeiten erfolgte durch das BK 2, welche für
den Messetag angereist waren.
Nach erfolgreichen fünf Stunden erfolgten
der Abbau und die Heimfahrt nach Karlsruhe. An der Schule angekommen entluden wir den Bus und verstauten die Messematerialien im ÜFa-Raum. Ein erfolgreicher Tag ging zu Ende.

Alles in allem war es ein sehr erfolgreicher und schöner Tag! Für die Planung, Organisation und Begleitung der Messe möchten wir uns bei unseren Lehrern Frau Wolfram und Herrn Wendt bedanken. Desweitern möchten wir uns auch bei unseren
Sponsoren der Firma „Bühler Catering“ und unserer Juniorenfirma „Das Gelbe vom
Ei“ bedanken. Ohne die Geld- und Sachspenden wäre eine Teilnahme an der ÜFaMesse in diesem Umfang nur schwer möglich gewesen.

