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BILDUNGSMESSE 

Am 9. Februar geht es los. Dann ist das Ulmer Messegelände 
für drei Tage Treffpunkt für Ausbildungsunternehmen, Schu 
len, Hochschulen und Schulabgänger, die Orientierung bei der 
Berufswahl suchen. zahlreiche Unternehmen stellen in sieben 
Hallen über 1.000 Ausbildungsberufe, Studiengänge sowie Bil 
dungs- und Weiterbildungsangebote vor. 

An den Infoständen der 270 Aussteller können sich Schüle 
rinnen und Schüler direkt von fachkundigem Personal beraten 
lassen. Zudem gibt es noch ein umfangreiches Zusatzangebot: 

Fachvorträge: 44 Angebote mit Tipps und Hilfen für die Be 
rufswahl, für die Bewerbung und für das Vorstellungsgespräch 
stehen zur Auswahl. 

Berufspräsentationen: 185 kurze Slots. zu Berufen und Stu 
diengängen, von Auszubildenden und Studierenden vorgestellt. 

Bewerbungsmappencheck und -beratung: Professio 
nelle und individuelle Beratung für Schülerinnen/Schüler in 
der Donauhalle, Stand DH 32. Ohne Termin, einfach hingehen! 

Eine intensive Recherche über das Angebot ist für den Messe 
besuch das A und 0. Auf der Webseite können sich Besucherin 
nen und Besucher ihren individuellen Messefahrplan erstellen 
und sich so Aussteller und Programmpunkte vormerken. Der 
Fahrplan kann gespeichert und aufs Smartphone geladen wer 
den. So hat man seinen individuellen Wegweiser immer dabei. 
Ein Video auf der Internetseite zeigt, wie ein solcher Messe 
fahrplan erstellt werden kann. Hilfe bei der Suche bietet auch 
der Berufefinder auf der Webseite. Mit der Stichwort-Eingabe 
können Berufe und Studiengänge, die auf der Messe angeboten 
werden, gefunden werden. 

Die Ulmer Bildungsmesse wird alle zwei Jahre von der Stadt 
Ulm in Kooperation mit der IHK Ulm veranstaltet. Mit der 
Messe können sich die Schülerinnen und Schüler frühzeitig 
und umfassend über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten 
informieren. 
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-Anzeige- 

Gut vorbereitet auf die Ulmer Bildungsmesse! 
Damit sich die Ulmer Bildungsmesse für dich auszahlt, gibt es 
hier ein paar Tipps für einen erfolgreichen Besuch: 

1. Interessen entdecken, Ziele setzen 
überlege, was du mit dem Messebesuch erreichen möchtest 
oder welche Fragen du hast. Denn von deiner persönlichen Vor 
bereitung auf den Besuch hängt dein Erfolg ab. 

2. Überblick verschaffen und entscheiden 
Auf der Webseite bildungsmesse-ulm.de findest du alle Aus 
steller und deren Bildungsangebote. Neben den Ausstellern gibt 
es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Wähle entspre 
chend deiner Ziele aus. Der Berufefinder hilft dir. 

3. Messefahrplan erstellen 
Über die Webseite kannst du dir einen individuellen Messe 
fahrplan erstellen. Markiere die für dich interessanten Angebo 
te und klicke auf „Messefahrplan erstellen". 

4. Gespräche vorbereiten 
Wenn du gut vorbereitet ins Gespräch gehst, hast du schon die 
halbe Miete. überlege dir deine Fragen und notiere sie. Freund 
lichkeit und Respekt sowie ordentliche Kleidung gehören auf 
jeden Fall auch zu einem erfolgreichen Gespräch. 

5. Am Ball bleiben 
Die Messe ist vorbei. Du hast Informationen gesammelt und 
Kontakte geknüpft. Bleib dran und plane die nächsten Schritte, 
wie Bewerbungen schreiben oder Termine vereinbaren. 
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Hol dir deine Infos zur Aus- und Weiterbildung auf dem Stand der IHK Ulm 

:/:/:Gemeinsam „ 400chancen.de 


