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lm Areal Treffpunkt Zukunft können Sie sich uber
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in lhrer
Branche informieren. Verbände und lnitiativen
stellen lhnen verschiedene Entwicklungsmöglich-
keiten vor.

Jobbörse
ISH-Aussteller informieren in der Jobbörse über
Stellenangebote im ln- und Ausland.

Mittwoch, 15. März 2017: JOBDAY
Am Jobday stehen lhnen an den Ständen inte-
ressierter Aussteller die jeweiligen Personal-

verantwortlichen für Gespräche zur Verfügung.
lnformationen über teilnehmende Firmen erhalten

Sie im Areal Treffpunkt Zukunft.

lnnovation made in Germany

Veranstalter: l\,4esse Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Die ISH erleichtert jungen, innovativen
Unternehmen aus Deutschland den Markteintritt.
Diese bekommen hier die Möglichkeit, sich mit
ihren Produkten einem interessierten Publikum zu

präsentieren. Alle teilnehmenden Unternehmen
sind jünger als zehn Jahre und stellen ein innova-

tives Produkt aus der Branche vor. lnsgesamt
präsentieren sich in diesem Jahr'13 Unternehmen.

Partnerland Türkei

Bereits zum zweiten Mal in Folge hat die ISH ein Partner-

land.2011 ist es die Türkei, die sich hier einem interna-
tionalen Messepublikum vorstellt.

Die Türkei und Deutschland sind ökonomisch eng

miteinander verwoben, und die wachsende Sanitär-,

Heizungs- und KIima-Branche des Landes macht die

Türkei zur zweitgrößten internationalen Ausstellernation
auf der lSH. lnsgesamt'140 turkische Firmen stellen in

diesem Jahr aus. ln der Galleria 0 finden Sie eine

Partnerlandpräsentation der beteiligten Verbände.

Halle 5.1 und Halle'10.3 -
BMWi-Areal: 7
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Seführte Rundgänge )=--
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lnnovatives Baddesign, intelligente Gebäudetechnik,
moderne Systeme zur Wohnungslüftung - auf der ISH

gibt es viel zu sehen. 0rientierung ist daher das A und 0
des erfolgreichen Besuches. Machen Sie es sich leicht

und schließen Sie sich einem der geführten Rundgänge

an, die Sie gezielt mit Produktinnovationen vertraut
machen und mit lhren Fachkollegen ins Gespräch bringen.

Geführte Rundgänge werden für Planer und Architekten
sowie für Handwerker angeboten. ---
www. ish. messef ra nkf urt.com/gef ueh rteru ndgaenge

Halle 5.1 420 und Halle 10.3 E75

Treffpunkt Zukunft
Veranstalter: l\,4esse Frankf urf


