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Individuell e Infos
Auf diesem Display haben 
die Aussteller individuelle 
Informationen über sich 
platziert. 

Berufe
Die Übersicht: Was für 
Ausbildungsberufe bietet 
das Unternehmen, welche 
Studienplätze oder 
Weiterbildungsmöglichkeiten? 
Hier steht es auf einen Blick.

Flyer
Im Flyerständer � ndest du die 
unterschiedlichsten E-Paper – 
von Unternehmensbroschüren 
bis hin zu Jobangeboten. 
Einfach mal reinklicken und 
schauen, was die Firmen vorbe-
reitet haben. 

Bewerben
Du hast deine Bewerbungsun-
terlagen vorbereitet und willst 
diese am Stand abgeben? Hier 
ist der Button, mit dem du die 
Bewerbung direkt zu den 
Unternehmen hochladen kannst. 

Video
Sowohl auf den beiden großen 
Monitoren, als auch auf dem 
Tablet können Videos abgespielt 
werden. 

Gewinnspiel
Hier gibt es etwas 
zu gewinnen. Also gleich 
reinklicken. 

Pfl anzen
Pimp my Stand: Hier haben die 
Aussteller ihren Stand  mit P� anzen 
oder Sitzgelegenheiten für dich 
besonders  hübsch gestaltet. Klasse, 
oder?

Viele Informationen 
am virtuellen Stand

Persönliche Ansprechpartner, 
Imagevideos, interessante 
Karrieremöglichkeiten – am 
virtuellen Stand kann man 
sich unverbindlich, aber sehr 
konkret informieren. 

Gesprächspartner
An den Ständen sind die Gesprächspartner 
des Unternehmens am Start – und warten auf 
deinen Call.

Text-Chat

Video-Call

Hinter diesem Symbol verbirgt sich der 
Text-Chat, mit dem du jemanden aus dem 
Experten-Team des Ausstellers anchatten 
kannst – ähnlich wie bei WhatsApp. 

Hinter diesem Symbol verbirgt sich der 
Videochat, mit dem du einen Experten 
anrufen kannst – auch das funktioniert 
ähnlich wie Facetime, WhatsApp oder Skype. 
Über dieses Tool kannst du auch mit ein-
zelnen Experten einen Text-Chat beginnen, 
wenn dieser freigeschaltet ist. 

Mehr Infos zu 
den persönlichen 

Ansprechpartnern:

All gemeine Infos
Auf der rechten Seite des Stands 
stehen immer die allgemeinen 
Infos zum Aussteller – so zum 
Beispiel die Schwerpunkte, die 
Branche sowie die Anschri� . 

Für den Messe-Besuch am PC 
bitte Chrome oder Mozilla Firefox 
als Browser nutzen. Das System 
unterstützt den Internet Explorer/
Edge nicht.

Auf diesem 
Display findest 
du allgemeine 

Infos zum 
Aussteller: 

Schwerpunkte 
Anschrift

 

Die Aussteller

informieren 

dich ausführlich 

über Berufe und 

beantworten 

Fragen. 

Hinweis:
Je nach Standgröße 

sind nicht immer alle 

hier beschriebenen

Features dargestellt.

Hinweis


