ENTSCHEIDEN: Messebesuch vorbereiten
Name

Klasse

Bereite dich auf die Ausbildungsmesse vor
Auf einer Messe kannst du Kontakte zu Unternehmen knüpfen, Informationen zu Berufen erhalten oder
sogar direkt bei der Arbeit zuschauen. Der persönliche Kontakt zu Arbeitgebern bietet auch eine gute
Gelegenheit, sich direkt vor Ort nach einem Praktikum zu erkundigen.
Name der Messe: 												
Datum & Uhrzeit: 												
1. Für welche Ausbildungsberufe interessierst du dich?
														
														
2. Was ist das Ziel deines Messebesuchs? Ich möchte ...
… mich allgemein über verschiedene Berufe
informieren.
… mich über ein bis zwei bestimmte Wunschberufe
informieren.
… mir einen Überblick über die Unternehmen
verschaffen, die ausbilden.

… mich über Bewerbungsregeln und Fristen
informieren.
… einen Praktikumsplatz suchen.
… einen Ausbildungsplatz suchen.

… persönliche Kontakte zu Unternehmen knüpfen.

3. Welche Stände oder Vorträge möchtest du besuchen? Verschaffe dir einen Überblick, z.B. mithilfe
des Messeprogramms und des Hallenplans, die du
auf der Homepage der Messe finden kannst. Suche
dir alles heraus, was dich interessiert, und lege eine
Reihenfolge fest.

Tipps
Vor der Messe kannst du Gesprächstermine bei Firmen
vereinbaren, deren Ausbildungsberufe dich interessieren. Es kann auch sein, dass du spontan mit Personalverantwortlichen ins Gespräch kommst. Hier ein paar
Hinweise:
• Wenn du einen Termin vereinbart hast, sei pünktlich.

1.

• Achte auf saubere, ordentliche Kleidung und Schuhe.

2.

• Übe deine Fragen an die Unternehmen vorher mit
Familie oder Freunden.

3.

• Lass deine/n Gesprächspartner/in aussprechen und
merke dir den Namen.

4.

• Sei während des Gesprächs aufmerksam (Augenkontakt, Handy ausschalten, bei Unklarheiten nachfragen).

5.
6.

4. Diese Materialien liegen vor bzw. habe ich vorbereitet:

• Lass dir am Ende eine Visitenkarte deines Gesprächspartners/deiner Gesprächspartnerin geben. So
kannst du dich bei späterer Kontaktaufnahme direkt
auf ihn/sie beziehen.

Hallenplan mit Ausstellern
(Papierform oder Webseite, App usw.)
Notizblock
Fragen an die Aussteller
Lebenslauf/ Bewerbungsmappe
USB-Stick mit meinen Bewerbungsunterlagen

Messetermine für ganz Deutschland
findest du auf www.planet-beruf.de
» Mein Fahrplan » Infoboard »
Veranstaltungen.
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