
SPECIAL ZUR BILDUNGSMESSE 

280 Aussteller stellen über 1000 Ausbildungsberufe, Studiengänge 
sowie Bildungs- und Weiterbildungsangebote vor. Zudem gibt es 60 
Fachvorträge mit Tipps und Hilfen für die Berufswahl, für die Bewer 
bung und für das Vorstellungsgespräch. In den 250 Berufspräsentati 
onen werden viele Ausbildungsberufe und Studiengänge vorgestellt. 

Ein besonderes Angebot ist die Bewerberinsel. Hier kann man zwi 
schen einem individuellen Bewerbungscoaching und einem Bewerber 
Spesd-Dating wählen. Wer mehr über einzelne Hochschulen erfahren 
möchte, ist bei der Hochschulbühne genau richtig. Eine intensive 
Recherche über das Angebot ist für den Messebesuch unerlässlich. 
Nur so wird er erfolgreich. Auf der Website können sich die Besucher 
ihren individuellen Messefahrplan erstellen und sich so Aussteller und 
Programmpunkte vormerken, die interessant für sie sind. 

Der Fahrplan kann gespeichert und aufs Handy geladen werden. So 
hat man seinen individuellen Wegweiser immer dabei. Ein Video auf 
der Internetseite zeigt, wie ein solcher Messefahrplan erstellt werden 
kann. 

Die Besucher erwarten 280 Aussteller bzw. Ausbildungsbetriebe aus 
vielen verschiedenen Branchen, Schulen , Hochschulen, Bildungs 
und Weiterbildungsträgern (Donauhalle, Halle 1-3 und Halle 5-7). In 60 
Vorträgen werden Informationen zu den Themen Bewerbung, Einstel 
lungstests, Schlüsselqualifikation, Vorstellungsgesprächen und mehr 
vermittelt (Halle 3, Raum 6-8). 

Bei den 250 Berufspräsentationen stellen Auszubildende und Studie 
rende in knackigen 10-Minuten-Slots Ausbildungsberufe und Studi 
engänge vor (Donauhalle, Raum 4-5; Messefoyer, Raum 1-3). Auf der 
Hochschulbühne stellen die verschiedenen Hochschulen sich in einer 
20-minütigen Präsentation vor und informieren über Schwerpunkte, 
Zulassungsregelung, Bewerbung, Einschreibung, Perspektiven, Wei 
terbildung und mehr (Donausaal). 

Wer eine 15-minütige Bewerberberatung in Anspruch nehmen möch 
te kann dies auf der Bewerberinsel tun (Halle 2, Stand 240). Profis 
geben individuellen Rat und Tipps zur Bewerbermappe. Anmelden 
kann man sich über den Bewerberinsel-Check-In. Ebenfalls auf der 
Bewerberinsel am Start ist das Bewerber-Speed-Dating. Hier hat man 
15 Minuten Zeit um sich dem Arbeitgeber vorzustellen. Bewerbungs 
unterlagen nicht vergessen. 
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Was solltest du beim Messebesuch beachten? 
Kleidung: Jogginghosen sind hier fehl am Platz. In der Arbeits- und Mes 
sewelt kleidet man sich so, dass andere dein Aussehen angenehm finden. 

Vorstellen: An einem Messestand muss man sich nicht unbedingt mit 
Namen vorstellen. Dort kann man einfach höflich Fragen stellen. Wenn 
du zu einem Termin z.B. in der Bewerberinsel kommst, wird dir jemand 
die Hand geben. Dann stellst du dich mit deinem vollen Namen vor. 

Pünktlichkeit: Einen Termin musst du unbedingt pünktlich einhalten, 
denn sonst kommen andere zum Zug. Mal eben später kommen geht hier 
nicht. 

Peinlichkeiten: Das Wort .Entschuldigung• ist immer richtig, egal, ob du 
jemanden störst, weil du etwas fragen möchtest, oder ob du jemandem 
auf den Fuß getreten bist. 

Wie kann ich alles richtig machen? Wann immer du mit einem Men 
schen auf der Messe sprichst, denke daran, es könnte später dein Chef 
sein. Dann machst du von ganz allein alles richtig. 

Übrigens: Nach einem Gespräch .Danke" zu sagen, bringt Pluspunkte! 

Welche Fragen kannst du stellen? 
Wenn du bei einem Aussteller gut ankommen möchtest, überzeuge durch 
gute inhaltliche Vorbereitung! 
Auf der Website der Bildungsmesse sind ein paar Fragen vorbereitet, aus 
denen du auswählen kannst. 

Wie solltest du dich in einem Vortrag benehmen? 
So wie man sich in der Schule benehmen sollte. Wenn alle stören und du 
nichts verstehst, obwohl es dich interessiert, bist du auch sauer. 

Was ist der Unterschied zwischen Vortrag und Berufspräsentation? 
Vortrag: Ein allgemeines Thema, Dauer 30 min. 
Berufspräsentation: Ein einzelner Beruf oder Studiengang, Dauer 10 min. 

Wo bekommst du einen Termin für Einzelberatung? 
An allen Ständen. Du kannst einfach hingehen und fragen . .ßewerbungs 
beratung oder einen Bewerbungsmappencheck bekommst du auf der 
Bewerberinsel. Welche Firma wann auf der Insel ist, findest du auf der 
Website. Wenn es dir egal ist, wer dich berät, helfen dir die Personen am 
Insel-Check-In weiter. 

Was und wo ist das Bewerber-Speed-Dating? 
Du hast einen 15-Minütigen Gesprächstermin bei einem Personalchef 
deiner Wahl. Wer wann in der Bewerberinsel ist, findest du auf der Web 
site. Für einen Speed-Dating-Vorstellungstermin bringst du am besten 
deine Bewerbungsunterlagen mit. 
Gleich bei Ankunft auf der Messe zum Insel-Check-In gehen und einen 
Termin ausmachen. 

Schule - Ausbildung - Studium - Was passt zu dir? 
Im Vortragsprogramm bekommst du Hilfen. Oder schau einfach mal bei 
der Handwerkskammer, den Industrie- und Handelskammern oder bei 
der Agentur für Arbeit vorbei. 

bi/dungsmesse-ulm.de 
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Hol Dir alle wichtigen Infos zur Aus- und Weiterbildung 
in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsberufen Bi I d u n g 5 messe U I m 
auf dem Stand der IHK Ulm: 

6. bis 8. Februar 2020 
Ulm-Messe, Stand 338 

www.400chancen.de 
WhatsApp 01520 / 2807633 
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