


Besuch uns unter: 
https://www.berufsinfo-world.at/
Tipp: Am Besten funktionierts mit den Browsern
Google Chrome und Firefox1

Du weißt noch nicht genau welchen 
Aussteller du besuchen willst?

Klicke Einfach auf „Hier geht´s zur BIM-Online“ 
Nachdem du deinen Namen eingegeben hast, 
kommst du direkt in die Lobby. Klicke dich einfach 
durch die verschiedenen Räumlichkeit oder hol dir 
Hilfe bei einem unseren Experten.2

2
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Du möchtest einen bestimmten Aussteller Besuchen?

Klicke dazu auf (3a) „Aussteller“, oder wähle einen 
deiner bereits vorgemerkten Favoriten (diese findest 
du unter (3b) „Profil“)3
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https://www.berufsinfo-world.at/


Du hast einen Aussteller Ausgewählt. 
Klicke nun auf (4a)„Besuch uns auf der BIM-
Online“ oder „ONLINE – MESSESTAND“ (4b)4
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Gib einfach deinen Namen ein, aktiviere 
Kamera und Mikrofon und los geht´s.

Wenn du zwischen Räumen wechselst musst 
du bitte immer mit „Teilnehmen“ wieder 
bestätigen.

Anmeldung
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BIM-Online6

Im Raum Navigieren7
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Je nachdem, ob du dich direkt bei einem 
Aussteller reingeklickt oder über die 
Startseite der BerufsInfo-World eingestiegen 
bist, befindest du dich nun in der Lobby (7) 
oder in einem Ausstellerraum (6).
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In der Lobby siehst du die Räume mit 
Ausstellern nochmal übersichtlich 
dargestellt. Klicke einfach auf die 
entsprechende Anzeigetafel um in den 
jeweiligen Raum zu wechseln.
Du hast eine Frage: In der Lobby stehen dir 
Experten jederzeit mit Rat und Tat zur Seite!

Lobby

Du siehst dich selbst als Rechteck mit 
deinem Namen. Mit gedrückter linker 
Maustaste kannst du dein Rechteck im 
Raum herumschieben (7). Durch drehen 
des Mausrades kannst du rein oder 
rauszoomen.
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Um einen Raum zu verlassen klicke rechts 
oben auf „Verlassen“ (12). Du kommst 
wieder zurück in die BerufsInfo-World und 
kannst nach weiteren Ausstellern suchen. 

Zurück zur BerufsInfo-World

7Kommunizieren11

Du hörst jeweils nur Personen in 
deiner Nähe. Schiebe deinen Avatar zu 
einem Aussteller hin, um dich mit ihm 
zu unterhalten!! Achte darauf, dass 
dein Mikrofon aktiviert ist, wenn du 
etwas sagen willst.

Chat: Schreibst du in den Chat, können 
alle Personen im Raum lesen was du 
geschrieben hast. Es ist nicht möglich 
einzelne Personen anzuschreiben.
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https://www.berufsinfo-world.at/dashboard
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