MITTWOCH, 22. NOV. 2017
8.30 - 14.30 UHR
SPORTHALLE HAMBURG
KROCHMANNSTR. 55
HAMBURG

90

Fragen? Schreibe uns per
WhatsApp unter
089 3 88 88 197 17

Unternehmen,
Unis und Hochschulen
stellen sich dir vor.

facebook.de/absolutkarriere

2.500

Schüler
aus dem Norden nehmen
teil.

Programm, FAQs, Anreisetips,
Ausstellerverzeichnis unter
www.traumberuf-technik.de

Plane
deine
Zukunft.
Freunde mitbringen!
Deine Freunde sind noch
nicht angemeldet? Ganz einfach per WhatsApp kostenfrei
anmelden. Einfach
„Anmeldung Messe“ schicken
an 089 388 88 197 17.
Oder online unter
www.traumberuf-technik.de

So kommst du hin:

Die Sporthalle Hamburg erreichst du am besten mit der
U1, Haltestelle „Lattenkamp“.
Von dort gehst du auf dem Lattenkamp nach Norden Richtung Braamkamp. Nach ca.
400m biegst du links in die
Krochmannstr. ein. Nach weiteren ca. 110m findest du auf
der linken Seite die Sporthalle
und bist auf direktem Weg
zum Haupteingang (insgesamt
ca. 7 Gehminuten).
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80x Ausbildungsgänge

Von SAP
bis Siemens
Für alle, die Interesse an Naturwissenschaften, Technik
oder IT haben und die nach der Schule die Welt von morgen gestalten wollen, ein Pﬂichttermin. Denn auf der Messe
ﬁndest du fast alle Möglichkeiten, dein Interesse in diesen
Bereichen zum Beruf zu machen. Über 350 Ausbildungsexperten von Unternehmen sowie Studienberater von renommierten Unis/Hochschulen sind für dich da.
Sei es eine Ausbildung oder ein (duales) Studium - auf der
TRAUMBERUF IT & TECHNIK-Messe findest du bestimmt
das Passende für dich. Nimm dir 15 Min. Zeit und bereite
dich etwas vor, damit dein Messebesuch erfolgreich wird
(siehe nächste Seite).

Technik zum Anfassen: Viele spannende Mitmachaktionen warten auf dich.

Anlagenmechaniker
Augenoptiker
Elektroniker
Fachinformatiker
Fluggerätemechaniker
Hörgeräteakustiker
Industriemechaniker
Informationselektroniker
IT-System-Elektroniker
KFZ-Mechatroniker
Maschinentechniker
Mechatroniker
Medientechnologe
Physiklaborant
Techn. Produktdesigner
Verfahrungsmechaniker
Vermessungstechniker
Werkzeugmechaniker

90x Studiengänge
Bauingenieurwesen
Elektrotechnik
Energiewirtschaft
Informatik
Informationslogistik
Informationstechnik
KlimaEngineering
Luft-/ Raumfahrttechnik
Maschinenbau
Mathematik
Mechatronik
Medical Devices
Medizintechnik
Web Business
Werkstofftechnik
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen
... und weitere spannende
Ausbildungen und (duale)
Studiengänge für dich!

In nur 3

Schritten zu

deiner Traum-

Vor der Messe

über
Online
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Ausstellerübersicht anschauen
www.hamburg.traumberuf-technik.de

l
Ausinsformteiereln

... hier stellen sich dir alle ausstellenden Unternehmen, Unis und Hochschulen online vor. Mach dich schlau, welche Aussteller spannende Angebote haben, die zu
dir passen. Hier findest du auch weitere nützliche Infos (z.B. Programm, FAQs).

•
•
•
•
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Alle Aussteller auf einen Blick.
Klicke auf die Aussteller-Profile, um zu sehen,
welche Ausbildungen und (duale) Studiengänge
angeboten werden.
Tolle Einblicke durch Videos.
Favoritenfunktion speichere deine 5 Favoriten auch online!

Aussteller-Favoriten notieren

Du hast jetzt einiges über die Aussteller und deren Angebote erfahren. Notiere dir jetzt, welche Aussteller sich für
dich interessant anhören (das sind deine Favoriten), welche Fragen du hast oder was dir jeweils gut gefallen hat.
Mögliche Fragen: „Wann ist die Bewerbungsfrist?“, „Brauche ich eine 1 in Mathe, um eine Ausbildung zum Fachinformatiker zu starten?“, „Welche Perspektiven gibt es nach der Ausbildung?“, „Wieviel verdiene ich im Dualstudium?“.

1.

Favorit:

Standnummer:

Notizen u. Fragen:

2.

Favorit:

Standnummer:

Weitere Ideen
für Fragen:

Die Schüler, die bei der letzten
TRAUMBERUF IT & TECHNIK-Messe
teilgenommen haben, hatten die meisten Fragen zu diesen Themen:

Ort

Fremdsprachen

Übernahmechancen
Notizen u. Fragen:

3.

Bewerbungsfristen

Favorit:

Standnummer:

NC (Numerus
Clausus)

Abschluss

Notizen u. Fragen:

4.

Studiengebühren

Dauer
Favorit:

Standnummer:

Jobchancen

Praxisbezug

Notizen u. Fragen:

5.

Vorkenntnisse

Semester- Ausbildungsstart

Favorit:

Notizen u. Fragen:

Standnummer:

Gehalt
Aufstiegsmöglichkeiten

Ausbildung oder zum Traum-Studiengang:
Auf der Messe
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Kontak

Nimm

Lass dich von Ausbildungs- und
Studienexperten beraten!
auf

Am Messetag hast du die Chance dein Traum-Studium oder deine Traum-Ausbildung zu finden. Trau dich und
versuche mit mindestens 10 Ausstellern zu sprechen. Je mehr du dich vorher im Ausstellerverzeichnis informiert
hast, desto bessere Gespräche kannst du führen. Dein Vorteil: Dein Bewerbungserfolg erhöht sich.

•

Lerne 90 Top-Unternehmen und Unis kennen (8.30-14.30 Uhr)
Der Hamburger Hafen, die Deutsche Bundesbank, Vattenfall, die Programmierer-Hochschule Code University,
der Flughafen Hamburg, das Software-Unternehmen SAP, der Technologiekonzern Siemens, die TU Hamburg
oder die Universität zu Lübeck - dies ist nur eine kleine Auswahl an spannenden Ausstellern die an diesem
Tag mit dabei sind um Schülern aus dem Norden ihre Ausbildungen und (dualen) Studiengänge vorzustellen.

•

Besuche spannende Kurz-Vorträge (9-13 Uhr, jeweils 20 Minuten)
„Es ist egal, was du studierst. Aber nicht WIE du studierst.“ Thomas Bachem, erfolgreicher
Internet-Unternehmer und Gründer der ersten deutschen Programmierer-Hochschule Code University gibt dir
überraschende Tipps für deine Studienwahl. Dieses und weitere spannende Kurz-Vorträge warten auf dich.
Unter www.hamburg.traumberuf-technik.de findest du eine Übersicht aller Vorträge.

•

Mach eine Scout-Tour mit
Unsere Info-Scouts bieten direkt am Messe-Eingang geführte Touren an. Die Touren haben die Schwerpunkte
IT, Technik und Naturwissenschaften und führen dich gezielt zu den Messeständen, an denen du die entsprechenden Ausbildungen bzw. Studiengänge findest.
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•

Tipps für deinen Messebesuch
Locker bleiben - es wird alles gut!
An den Infoständen der Aussteller wirst du viele „Erwachsene“ treffen - das sind in der Regel Studenten,
Ausbildungsleiter oder auch Professoren von den Unis. Die gute Nachricht für dich ist: Alle wollen nur eines und zwar DICH kennenlernen, weil sie die „neuen Talente“ von morgen suchen. Wenn also schon mal alle für
dich da sind, dann pack´ die Gelegenheit, sei nicht schüchtern und führe viele Gespräche für deine Zukunft.

•

Bleib dennoch ernsthaft und seriös!
Wichtig ist, dass du gut für die Messe vorbereitet bist. Wie du das machst, hast du ja bereits erfahren. Nun
gilt es bei den Ausstellern einen positiven Eindruck von dir zu hinterlassen.
Du kannst alle Fragen stellen, aber eines solltest du nicht tun: Dich als vollkommen ahnungslos und unmotiviert zeigen (was du nicht sagen solltest ist: „Kein Plan“, „keine Ahnung“, „weiß nicht“). Wenn du vor den
Messeständen stehst, dann schau dir an, welche Infos dir ins Auge springen (z.B. angebotene Ausbildungen/
Studiengänge) und überlege dir 1-2 kluge Fragen dazu. Damit kannst du richtig gut punkten!
Anzug und Krawatte? Alles kann, nichts muss - kleide dich so wie du dich wohl fühlst. Dein Fussballtrikot und
deine Baseball-Cap solltest du am Messetag aber ausnahmsweise doch besser zu Hause lassen.

•

Kontakte knüpfen und dich von anderen unterscheiden!
Stell dir vor: Du hast gute Gespräche mit einigen Ausstellern geführt und selbst einen guten Eindruck hinterlassen. Dann ist es doch für dich am einfachsten, wenn sich die Aussteller nach der Messe „bei dir
bewerben“, oder? Damit das klappt und damit dich die Aussteller nicht aus dem Auge verlieren, hinterlässt du
am besten deine Kontaktdaten. Zum Beispiel: Du gibst deinen Lebenslauf bei den Ausstellern ab. Oder du verwendest die Mini-Lebensläufe, die du auch noch direkt auf der Messe erhalten kannst. Wenn du super selbstbewusst bist, dann frage die Aussteller, ob du deren Visitenkarten bekommst. So hast du direkte Ansprechpartner für deine Fragen nach der Messe oder natürlich direkt für deine Bewerbung (das wird dich garantiert
von vielen anderen Bewerbern unterscheiden - true story!).

Nach der Messe

Dein
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Ergebni

Erkenntnisse! Schreibe dein persönliches
Messe-Ergebnis auf.
Glückwunsch! Durch deinen Besuch auf der Messe und durch deine Gespräche mit den Ausstellern hast du dir einen guten Vorsprung verschafft gegenüber denjenigen, die zu Hause auf der Couch geblieben sind. Egal, ob du
nächstes oder übernächstes Jahr erst mit der Schule fertig bist: Du solltest jetzt versuchen, deine Erkenntnisse und
Ergebnisse deines Messebesuchs festzuhalten und weiterzuverfolgen. Mach dir also ein paar Notizen, auf die du
jederzeit zurückgreifen kannst, wenn du dich mit deinen Eltern oder Freunden über deine Zukunftsplanung unterhältst.
Wer stehen bleibt, kommt nicht vorwärts – also lass den Faden nicht abreißen: Gehe auf die Homepage derjenigen Aussteller, die dir besonders gut gefallen haben. Notiere dir Bewerbungsfristen, abonniere (wenn vorhanden) Newsletter, halte Ausschau nach einem Tag der offenen Tür, like die Facebook-Seite. So kannst du eine gute
Grundlage schaffen, um den für dich passenden Ausbildungsplatz bzw. passenden Studiengang zu finden.

Bildungsverlag absolut°karriere Tel. 089 / 3 88 88 197-17
Margaretha-Ley-Ring 1
ph@absolut-karriere.de
www.traumberuf-technik.de
85609 Aschheim / Dornach

mit Unterstützung von:

