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!Die 9. Ulmer Bildungsmesse rücht näherl 
r Vom 22. - 24. Februar 2018 finden Schülerinnen und Schüler eine 
:( Vielfalt an Informationen zu Schule, Ausbildung, Studium und 
i\ Weiterbildung 
i Am 22. Februar geht es las. Dann ist das Ulmer Messegelände für 
1 drei Tage Treffpunkt für Ausbildungsunternehmen, Schulen, Hoch 

.,-; schulen, Unis und Schulabgänger, die Orientierung bei der Berufs- 
wahl suchen. 

400 
Chancen 

für Deine 
Zukunft 

Zahlreiche Unternehmen aus Indus 
trie, Handwerk, Handel über den 
Dienstleistungssektor bis hin zur Gas 
tronomie stellen in 6 Hallen ihre Aus 
bildungsmöglichkeiten vor. Eine weite 
re Halle ist den Schulen, Hochschulen 
und Universitäten gewidmet. 
An den Infoständen der rund 300 Aus 
steller können sich Schülerinnen und 
Schüler direkt vom fachkundigen Per 
sonal beraten lassen. Aber nicht nur 
das! Für die Besucherinnen und Besu 
chern gibt es noch ein umfangreiches 
Zusatzangebot: 

Fachvorträge - von der Berufswahl 
über die Bewerbung und das Vorstel 
lungsgespräch, bis hin zum Einstel 
lungstest. 

Kurzpräsentationen - im 25-Minuten 
Takt werden Anforderungen und Chan 
cen in den Berufen vorgestellt. Auszu 
bildende und Studierende berichten 
über ihren Ausbildungs- und Studien 
alltag und stehen für Fragen zur Ver 
fügung. 

Bewerberinsel - Schülerinnen und 

Schüler erhalten Expertenrat für ihre 
Bewerbung. In einem 20-minütigem 
Coaching werden alle Fragen rund um 
die Bewerbung beantwortet. Eine An 
meldung zur Bewerberinsel ist über 
die Website möglich. 

Hochschulbühne - Hochschulen stel 
len sich in einer 30-minütigen Präsen 
tation vor. 

Das Ausstellerverzeichnis, die Bil 
dungsangebote, .den Hallenplan so 
wie das Vortragsprogramm gibt es un 
ter www.bildungsmesse-ulm.de oder 
in der Programmbroschüre, die auf 
der Webseite zuril Download angebo 
ten wird. Mehr Infos rund um die Mes 
se auf der Facebook-Seite „bildungs 
messeulm". 
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350 
unterschiedliche 
Ausbildungsberufe 

Eine gute Ausbildung in 
Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsberufen macht 
fit für die Zukunft. 

Wir unterstützen Jugendliche 
bei der Suche nach dem 
passenden Ausbildungsplatz, 
helfen mit dem Kompetenz 
check Stärken und Fähigkeiten 
zu erkennen und beraten rund 
um das Thema Berufsorientie 
rung. 

Weitere Infos finden Sie hier: 

50 
Fortbildungs 
qualifikationen 

Eine Fortbildung mit IHK 
Prüfung bereitet auf neue 
Aufgaben vor, gibt mehr 
Jobsicherheit und schafft 
Karrierechancen. 

Wir unterstützen durch 
persönliche Bildungsbera 
tung, durch Infoabende und 
mit unserem umfangreichen 
IHK-Fortbildungsangebot. • 
Hier ist für jeden etwas 
dabei! 

Weitere Infos finden Sie hier: m 81 ,s, . 
www.ulm.ihk24.de, 
Dok.-Nr. 122S11 

www.ulm.ihk24.de, 
Dok.-Nr. 122571 


