Anleitung für
Bewerber/-innen

☺

Hallo,
Du möchtest dich auf der Bildungsmesse einem Unternehmen bzw. einem Aussteller ganz konkret vorstellen?
Weil Du einen Praktikumsplatz für das Jahr 2019 bzw. 2020 suchst? Oder weil du einen Ausbildungsplatz bzw.
einen Platz für ein Duales Studium mit Start 2020 suchst? Über den neuen DATE MATCHER kannst du dir auf
einfache Art und Weise einen Vorstellungstermin für ein Bewerbungsgespräch geben lassen.
So gehst du vor☺
vor☺
Schaue Dir die Angebotsliste mit den Ausstellern der Bildungsmesse an, die beim DATE MATCHER mitmachen.
Betrachte auch das jeweilige Berufs- bzw. Studienangebot des Ausstellers. Falls etwas Interessantes für dich
mit dabei ist, fülle einfach die Meldekarte „Bewerber“ aus und schicke diese dem Terminservice zu.
Der Terminservice gleicht deine Terminanfrage mit dem Ausstellerangebot ab und bildet einen Termin. Im Anschluß informiert der Terminservice dich, als auch den Aussteller über den gebildeten Termin. Zum Termin
triffst du dich mit dem Aussteller am Ausstellerstand und kannst dich bei diesem mit deiner Anfrage bzw.
mit deinem Anliegen im Rahmen eines Bewerbungsgespräches vorstellen.
Über die Meldekarte kannst du ein Gespräch bei zwei Ausstellern beantragen. Pro Aussteller kannst du eine
Wunschuhrzeit als auch eine Alternativuhrzeit angeben. Ist evtl. eine Terminbildung nicht möglich, da der
Aussteller leider schon mit einem anderen Bewerbertermin belegt ist und klappt es leider auch mit dem
Alternativtermin nicht, bekommst du auf jedenfall eine Rückmeldung vom Terminservice zugestellt. In diesem
Fall kannst du beispielsweise eine erneute Anfrage (Meldekarte) auslösen oder den Ausstellerstand zu den
normalen Messezeiten der Messe einfach direkt am Messetand kontaktieren und deine Anfrage bzw. dein
Anliegen schildern.
Die mitwirkenden Aussteller freuen sich auf dich und auf ein interessantes Bewerbungsgespräch mit dir.
Hab keine Angst, die Aussteller sind in der Regel sehr gesprächserfahren und wissen, dass ein Bewerber vor
einem Gespräch etwas aufgeregt ist. Auch wirst du schnell bemerken, dass sich eine eventuelle leichte
Nervosität, sobald das Gespräch begonnen hat, sehr schnell legt. Und denke an den Leitsatz „Übung macht
den Meister“. Du kannst eigentlich dabei nur gewinnen, selbst wenn es evtl. leider nicht zu einem Bewerbungserfolg kommen sollte. Das Messeteam wünscht dir auf jedenfall viel Erfolg ☺

TIPP:
Bringe am besten deine BewerbungsBewerbungsunterlagen oder einen Lebenslauf und aktuelle
Zeugniskopien mit. So kann der Aussteller sich
ein gutes Bild von dir machen.

Du hast noch Fragen?
PETRA HARTMANN von unserem beauftragten
Terminservice M.A.X. Events und mehr, ist für dich da:
Tel.: 07131 72411-0, petra.hartmann@max-events.de

