NEU: BIM-App
Sehr geehrte Aussteller,
die für die heurige BIM neu entwickelte BIM-App hat als vorrangiges Ziel, den Nutzen des
Messebesuchs weiter zu steigern. Die App soll eine individuelle Vorbereitung, einen
zielgerichteten Messebesuch sowie eine effiziente Nachbereitung ermöglichen. Demnach
gliedert sich der „BIM-App“-Prozess in die drei Phasen – vor, auf und nach der Messe.
In der Messevorbereitung, die traditionell im Rahmen des Berufsorientierungsunterrichtes an
den Schulen stattfindet, können sich die SchülerInnen auf der neuen BIM-Plattform „bimapp.at“ registrieren und einen individuellen Interessenstest durchführen. Passend zur so
erstellten individuellen Interessensstruktur der SchülerInnen werden BIM-Ausstellerstände bzw.
Messebereiche vorgeschlagen. Im Anschluss wählen die SchülerInnen aus den Vorschlägen
ihre Favoriten aus und bekommen weitere Informationen (Kurzinformationen, pdf-Dokumente
von jedem Aussteller) zur Verfügung gestellt. Ist entschieden, welche Aussteller besucht
werden, können SchülerInnen vorab Fragen an diese auf der Plattform eintragen.
Auf der Messe selbst unterstützt die App bei der Orientierung, in der Kommunikation mit den
Ausstellern und beim Sammeln von Informationen. Um sich besser auf der Messe mit seinen fast
200 Ausstellern zurechtzufinden, können SchülerInnen die Aussteller nach verschiedenen
Kategorien filtern. Stände, die auf jeden Fall besucht werden möchten, sind gespeichert. Durch
Klick auf den Aussteller wird auf dem Messeplan angezeigt, wo sich dieser befindet. Zudem
können bereits alle anderen gespeicherten Informationen jederzeit abgerufen werden. Am
Messestand selbst stellen die SchülerInnen ihre vorbereiteten Fragen und halten die für sie
wesentlichen Antworten auf der Plattform fest. Zu jedem besuchten Aussteller wird so ein kleines
Portfolio angelegt.
Nach der Messe werden im Rahmen des Berufsorientierungsunterrichts die gesammelten
Infomaterialien, Notizen und Audiofiles gesichtet. Aus dieser individuellen Infosammlung filtern
die SchülerInnen jene heraus, die für ihre persönliche Berufs- oder Bildungsentscheidung am
relevantesten sind. Gemeinsam mit den LehrerInnen werden abschließend nächste Schritte
wie Betriebs- oder Schulbesuche, Schnuppertage oder Bewerbungen geplant.
Die angeführten drei Stufen verdeutlichen, wie entscheidend Ihre Informationen als Aussteller
auf der BIM-App für die MessebesucherInnen sind. Hierfür müssen Sie sich auf der BIM-Plattform
www.bim-app.at als Aussteller registrieren und relevante Daten eingeben. Diese ergänzen Sie
bitte um Ihr Logo sowie um eine kurze, prägnante Beschreibung Ihres Unternehmens bzw. Ihrer
Institution. Erweitert werden können diese um für BIM-Besucher interessante Dokumente.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Aussteller finden Sie anbei. Nur Aussteller, die auch die
Registrierung durchgeführt haben, werden auf der BIM-App zum Besuch vorgeschlagen. Da
die BIM-App Anfang Oktober für die SchülerInnen freigeschalten wird, bitten wir Sie, Ihre
Informationen bis spätestens Montag, den 30. September dJ, zu ergänzen.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit,
Ihr Organisationsteam vom Talente-Check Salzburg

tel: 0662/8888-651 oder -652

mail: bim@talentecheck-salzburg.at

