Berufemesse
Mittwoch, 20.03.2019
Klasse 8

16.30 – 17.30 Uhr

Klasse 9

17.30 – 18.30 Uhr

Der Messebesuch hilft dir bei deiner Studien- und Berufswahl. Du kannst vor Ort
direkt mit den Ausstellern in persönlichen Kontakt treten, deine Fragen stellen,
Informationen inkl. Material über ihre Angebote einholen und direkt vergleichen.
Wenn du noch gar nicht weißt, wohin dein beruflicher Weg einmal gehen soll, kannst
du dich durch die Messe besser orientieren und dich inspirieren lassen.
Deine Vorbereitung ist das „A und O“
1. Was interessiert mich?
2. Was möchte ich überhaupt (nicht) machen?
3. Wie spreche ich den Unternehmensvertreter am besten an?







Welche Voraussetzungen brauche ich für diesen Beruf (z.B. körperliche
Voraussetzungen, Noten usw.)?
Wie viele Azubis bilden Sie jedes Jahr aus?
Was lerne ich während meiner Ausbildung (Ausbildungsinhalte)?
Wie bewerbe ich mich? (mit einer Bewerbungsmappe, per E-Mail oder
über ein Onlinebewerbungstool) Wer ist mein Ansprechpartner?
Welche Perspektiven habe ich nach meiner Ausbildung in Ihrem
Unternehmen?
Werde ich in einem Team integriert?

Entscheide dich für 4 teilnehmende Unternehmen/ Institutionen (siehe Homepage
der Schule), die du auf der Berufemesse besuchst, fülle die Teilnahmebescheinigung
am jeweiligen Stand aus und lass sie dir unterschreiben.
Notiere dir nun auf einem extra Zettel deine Stichpunkte für deine Steckbriefe.
Unternehmen/Institution – Wie heißt das Unternehmen/ die Institution
Ansprechpartner – den Namen solltest du dir aufschreiben und einprägen. Er wird dir
später bei der Kommunikation mit dem Unternehmen helfen.
Datum, Unterschrift eventuell Stempel – das ist der Nachweis, dass du wirklich bei
dem Unternehmen warst und Informationen erhalten hast, die dir persönlich
weiterhelfen. Außerdem kannst du dir damit in WTH einfach eine gute Note
„verdienen“.

Nach der Messe
Fertige mit den gesammelten Informationen zwei Steckbriefe an. Stelle die
Unternehmen vor, die dich interessieren. Diese Steckbriefe erarbeitest du am
Computer und gibst sie dann, zusammen mit der Teilnahmebescheinigung bis zum
27.03.2019 bei deinem WTH-Lehrer ab.







Welche wichtigen Informationen habe ich in den Gesprächen erhalten?
Bei wem kann ich mich bewerben?
Wie soll ich mich bewerben bzw. welche Unterlagen benötigen die
Unternehmen von mir?
Gibt es Bewerbungsfristen und wenn ja, welche?
Werden in den Unternehmen auch Praktika und Ferienarbeit angeboten?
Warum habe ich mich für diese Unternehmen entschieden? - Begründe mit
drei Argumenten schriftlich.

Danach bitten wir dich noch, gern anonym, auf einem extra Zettel noch um ein
Feedback zur Messe









Was hat dir an der Berufemesse gut gefallen?
Was kann an der Berufemesse verbessert werden?
Welcher Beruf/Ausbildung/Unternehmen hat dir gefehlt?
Hattest du genug Zeit, um deine Informationen zu sammeln?
Für welche Art von Ausbildung/Praktikum wirst du dich eventuell entscheiden?
(duale Ausbildung, Duales Studium, weiterführende Schule)
Kannst du dir vorstellen eine Ferienarbeit zu machen?
In welchem Unternehmen würdest du gern eine Unternehmensführung
erleben?
Wirst du nach der Messe mit dem Unternehmen in Kontakt bleiben wollen?

Gern kannst du hier auch noch eigene Gedanken und Wünsche mit einbringen.
Viel Erfolg und herzlichen Dank!

