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Der Einladung zur KONEKT, die 
größte Unternehmer-Netzwerk-
veranstaltung der Rhein-Main-
Region in der Halle 45, folgten 
108 Unternehmen.  „Es war Net-
working at it’s finest“, wie der 
Veranstalter am Abend erfreut 
beschrieb.

Nach der Eröffnung durch Dr. 
HC von Stockhausen, Geschäfts-
führer der KONEKT GmbH, und 
Stephan Gubi, Niederlassungs-
leiter Rhein-Main des 
diesjährigen Gold-
sponsors BEOS 
AG, begannen 
die Gespräche 
auf der Aus-
stellungsflä-
che. Bei dieser 
Messe geht es 
um aktives Ver-
netzen und Kennen-
lernen der Mitausstel-

ler. Durch 
das bran-
chenüber-
greifende Aus-
stellerfeld finden 
Aussteller und Besucher span-
nende Ansätze, um das eige-
ne Netzwerk an Dienstleistern 
und Partnern zu erweitern. Hier 
geht es nicht nur um Neukun-
denakquise, vielmehr werden 
neue Kooperationen und eine 

effektive Zusammenarbeit 
angeregt.

Auf der regiona-
len „Highspeed“-
Messe KONEKT 
konnte man er-
kennen, wie viel-
fältig eine Wirt-

schaftsregion ist. 
Für Aussteller und 

Besucher bot sich 
nach zweijähriger Coro-

napause endlich wieder 
die Möglichkeit, in ent-

spannter Atmosphäre per-
sönliche Kontakte zu knüpfen. 
Im Suche-Biete- Bereich, der als 
eine Art Schwarzes Brett diente, 
fanden Aussteller und Besucher 
Gesuche oder Angebote. In der 
Jobbörse konnte jeder Ausstel-
ler zudem ihre Stellenangebote 
veröffentlichen. 

Auch der Mombacher Gewer-
bering präsentierte seine An-
gebote und seine „Zeitung für 
Mombach und Budenheim“. 

Außerdem beteiligten sich 
einige Mitgliedsbetriebe mit 
einem Stand zu Sonder-
konditionen.

Den nächsten 
Termin soll-
te man sich 
schon jetzt 
vormerken: 
Am 17. Januar 
2023 heißt es 
wieder: Persön-
liche Kontakte 
knüpfen. Von Mensch 
zu Mensch.

Auch der Mombacher Gewer-
bering mit seinen Mitgliedsbe-
trieben ist natürlich wieder mit 
dabei.

Mogri auf der Unternehmer-Netzwerkmesse KONEKT
Die 7. KONEKT Rhein-Main am 10. Mai war ein voller Erfolg. 108 Aussteller. Über 400 Besucher.
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„Natürlich sind wir  
als Mombacher Bank  
auf diesem Event und  

haben viele tolle  
Kontakte geknüpft.“

„Nachbarn auf der Messe 
– Nachbarn in Mombach. 
Zusammen für Mainz!“

„KONEKT ist ein sehr 
schönes Event!  

Wir hatten viele interes-
sante Gespräche! Es hat 

sehr viel Spaß  
gemacht!“

„Super Event! 
I have met many nice 

people. Will come back!“

Onolingo.com

„Tolles Event zur  
Netzwerkerweiterung auf 

lockerem Niveau.“

„Die KONEKT ist perfekt,  
um mit anderen 

 Unternehmen aus der 
Region ins Gespräch zu 

kommen.“

„KONEKT ist ein  
toller Platz, um zu 

netzwerken! Viele tolle 
 Gespräche geführt.“

Keeplocal GmbH


