neue BIM-App

bim-app.at
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#BIM neu
}}Was interessiert mich eigentlich?
}}Wer bietet was auf der BIM?
}}Wo finde ich den passenden Job?
}}Wie geht’s mit der Ausbildung weiter?

Mit der BIM-App behältst du den
Überblick. Jetzt auf bim-app.at
einloggen und los geht’s!
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#vorderBIM
MATCH MAKING

Damit du weißt, wo du auf der BIM am besten hingehst, gibt’s den Interessens-Check „So geht’s weiter“.
Dazu einfach auf bim-app.at einloggen und ein
paar Fragen beantworten. Das dauert ca. zehn bis
15 Minuten.

INFOS CHECKEN

Wähle aus deiner Liste fünf bis zehn Aussteller, die
dich besonders interessieren. Zu diesen bekommst
du dann weitere Infos (Was macht das Unternehmen
genau, welche Jobs gibt es, wer ist mein Ansprechpartner?)

FRAGEN BRINGT’S

Wenn du weißt, wo du hin willst, kannst du vorab Fragen eintragen. Wir haben schon mal überlegt, welche
Antworten dir weiterhelfen könnten und schlagen dir
zu jeder Ausstellerkategorie interessante Fragen vor.
Stellen musst du sie dann selber.
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#aufderBIM
MESSE-NAVI

Mit der App findest du
ganz einfach, wo der
jeweilige Stand ist, den
du gespeichert hast.

INFOS SAMMELN
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#nachderBIM

Stellt der Aussteller Infos
digital zur Verfügung, einfach QR Code scannen.
Damit du nicht alles mitschreiben musst, kannst
du dein Gespräch auch
aufnehmen und via App
abspeichern.

bim-app.at

CHECK IT OUT

Nach der BIM kannst du
alle Informationen für dich
sortieren und konkrete
nächste Schritte planen.
Z. B. „Tag der offenen Türe“
besuchen, Bewerbungen
schreiben oder dich für eine
weitere Ausbildung anmelden. Früh genug planen
macht jedenfalls Sinn.

„Was interessiert
mich eigentlich?“
Mach den Kurzcheck auf bim-app.at

Genau meins …

Mit dem Interessens-Check entdeckst du
vielleicht ganz neue Seiten an dir. Oder bist
du dir einfach sicherer, wo es hingehen soll.
Planen, berechnen, konstruieren,
untersuchen
Gestalten, verschönern, dekorieren,
Einfälle verwirklichen
Mit Menschen zu tun haben,
beraten
Umgang mit Sprache
und Kultur
Einkaufen, verkaufen, verwalten,
organisieren, rechnen

#meinWeg

21.–24.11.19

9 bis 17 Uhr
Messezentrum Salzburg
Eintritt frei!

Neu!
Bim-App

bim -app.a

Mit Maschinen, Computern,
Metallen und Elektronik zu tun
haben
Handwerklich und körperlich
arbeiten, bauen, montieren
Mit Nahrungs- und Genussmitteln
arbeiten
Im Freien sein,
mit Pflanzen arbeiten

#meinWeg
Beruf und Leben sollten zusammenpassen.
Finde heraus, was dir Spaß macht und wo
du deine Interessen einbringen kannst.
Je mehr du dazu weißt, desto leichter ist
auch die Berufswahl.
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