Tipps zum Besuch der Berufsfindungsmesse
__________________________________________________________________________________
Du besuchst heute die Berufsfindungsmesse! Herzlich Willkommen! Der Besuch und die Fahrt
hierher ist aber keine Klassenfahrt, sondern soll dich bei deiner Berufswahl unterstützen. Du
begegnest hier neuen zukünftigen Arbeitgebern – vielleicht auch deinem!
Denk daran: Es gibt keine Chance für einen zweiten Eindruck!
Die Vorbereitung:
Überlege dir vor dem Messebesuch, worüber du dich informieren möchtest. Oder weißt du bereits
ein konkretes Unternehmen, das dich interessiert?
Informiere dich im Vorfeld über die Unternehmen die ausstellen. Welche Ausbildungsberufe
werden angeboten? Wo findet die Ausbildung statt? Am besten schaust du im Internet nach: die
meisten Unternehmen präsentieren sich hier! Auch die Arbeitsagentur ist ein guter Informant. Bei
Handwerksberufen helfen die Kreishandwerkerschaft und die Handwerkskammer weiter. Die IHK
informiert über Berufe in der Industrie und im Handel.
Informiere dich gezielt über deinen Wunschberuf! Passt der angestrebte Schulabschluss?
Erstelle dir eine Liste mit den Unternehmen oder zu den Berufen, zu denen du nähere
Informationen erhalten möchtest. Formuliere Fragen, die du auf der Messe stellen möchtest.
Vermeide aber Fragen, die du selber im Internet über die Firma herausfinden könntest!
Bitte auch deinen Lehrer oder deine Lehrerin sich deine Fragen anzusehen! Sind diese zielführend?
Ihr könntet in einem Rollenspiel die Gespräche an einem Messestand üben.
Auf der Messe:
Kleider machen Leute. Dieses alte Sprichwort bedeutet nichts anderes, dass du dich ordentlich
kleiden solltest, denn dein Auftreten ist der erste Eindruck. Disko-Fummel, zerrissene Jeans oder
Tops sind ein absolutes NO-GO!
Der Messebesuch dient nicht dem Sammeln von Kugelschreibern oder Feuerzeugen. Sammle nicht
unbedacht Prospektmaterial, das dann anschließend im Mülleimer landet. Das Ziel am Messestand
ist das direkte Gespräch zwischen Ausbilder und angehendem Azubi – das könntest du sein!
Gehe nicht in einer Gruppe über die Messe, sondern vielleicht nur mit dem besten Freund oder der
besten Freundin. So lassen sich besser Gespräche führen – eine Horde schreckt da eher ab.
Überwinde dich! Klar hast du etwas Scheu davor, die Aussteller anzusprechen. Das ist vollkommen
normal und da stehst du auch nicht alleine mit dar. Dennoch: Gehe auf die Aussteller zu! Du hast
nichts zu verlieren sondern nur einen Ausbildungsplatz zu gewinnen. Sehe jedes Gespräch auch als
Übung für ein Vorstellungsgespräch!
Bedanke dich immer für das Gespräch! Vielleicht vereinbarst du ja sogar einen Termin für ein
weiteres Gespräch.
Verabschiede dich höflich!

