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// BILDUNGSMESSE ULM

Vielfältige
Zukunftschancen
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•.. entdecl<en Sie auf der ·10. Ulmer Bildungsmesse. Die Messe für Schule, Ausblidung, Studium und
Weiterbildung

Information
Auf einen Blick:
10. Ulmer Bildungsmesse
6.-8. Februar 2020
Donnerstag
Freitag
Samstag
Ulmer Messegelände
Eintritt frei!

9-16 Uhr
9-18Uhr
9-16 Uhr

www.bildungsmesse-ulm.de
www.facebook.com/bildungsmesseulm
www.instagram.com/bildungsmesseulm
// 2301'\1.Jssti?Her
// Über 1.000 Blldungs angebcts
// 60 i="achvnrträge
II 2EO ücrutspräsentattoncn

// Hochschulbühne
II acwerbertnset

Inspiration, Einzelberatung und Events an Ständen
Die Ulmer Bildungsmesse bietet alle notwendigen
Informationen zur Berufswahl, damit eine fundierte
Entscheidung für die berufliche Zukunft getroffen
werden kann. In sieben Hallen präsentieren sich mit
zahlreichen Aktionen 280 kleine und mittelständische
Betriebe aus den verschiedensten Branchen, global
agierende Unternehmen sowie Schulen, Hochschulen
und (Weiter-)Bildungsträger mit über 1.000 Bildungsangeboten. Hier bekommen abstrakte Berufsbezeichnungen ein Gesicht und einen Ansprechpartner. Wer
bereits einen Beruf erlernt hat und beruflich weiterkommen möchte, ist auf der Ulmer Bildungsmesse
ebenso gut aufgehoben. Lokale und überregionale
Weiterbildungsträger und Institutionen stellen Seminare, l<urse und Lehrgänge zu vielen Themen vor.

Für alle Besucherinnen und Besucher gibt es neben
den Ausstellerständen auch ein vielfältiges Rahmenprogramm;
• 60 Fachvorträge mit Tipps und Hilfen für die Berufswahl. für die Bewerbung und für das Vorstellungsgespräch.
- 250 Berufspräsentationen zu Ausbildungsberufen
und Studiengängen.
- 20 Hochschule» stellen slch auf der Hochschulbühne vor
- Bewerber-Speed-Dating für den schnellen Weg zum
Ausbildungsplatz (nach Anmeldung am Check-In der
Bewerberinsel)
- Individuelle Bewerber-Beratung für die perfekte Bewerbung (nach Anmeldung am Check-In der Bewerberinsel)
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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 auf das Smartphone geladen werden.
So hat man seinen individuellen Wegweiser immer dabei. Ein Video auf der Internetseite zeigt, wie ein solcher Messefahrplan erstellt werden kann.
Elt.;;n i<Ön!i.,;'n unterstüttt:n

Auch die Eltern bei der Berufswahl ihrer Kinder einzubeziehen, gehört zum Konzept der Bildungsrnesse. Sie sind wichtige Ratgeber im Berufswahlprozess ihrer Kinder und können aktiv unterstützen.
In Vorträgen wie »Hilfe, unser Kind sucht einen Beruf!« oder nWie erkenne ich meine Stärken und wie
finde ich den Beruf, der zu mir passt?« erhalten Eltern umfassende Informationen und Beratung, um
ihr l{ind in dem schwierigen Prozess zu begleiten.
Mit einem verlängerten Freitag und dem Samstag
als Messetag sollen auch berufstätige Eltern die
Chance erhalten, die_ Messe zusammen mit ihren
Kindern zu besuchen.
Ctl!~ Mes.sdnfoi
Ausstellerverzeichnis, Bildungsangebote, den Hallenplan sowie das Vortragsprogramm gibt es unter
www.bildungsmesse-ulrn.de

Wissenshunger_Februar 2020

