
  Vorbereitung der BIM   

Meine Interessen:  

Ich kann mir am besten das folgende Arbeitsumfeld 

vorstellen: 

Im Team     Alleine 

Im Freien     Drinnen 

Mit 

Werkzeugen 
    Am Schreibtisch 

Wiederholende 

Tätigkeiten 
    

Abwechselnden 

Tätigkeiten 

Was mir besser gefällt: 

Reden     Still sein 

Führen     Ausführen 

Wechselnde 

Einsatzorte 
    

Fester 

Einsatzort 

Erfinden     
In Praxis 

umsetzen 

Großes 

Unternehmen 
    

Kleines 

Unternehmen 

Meine Stärken: 

Ich bin gut in folgenden Bereichen: 

  Mathematik   Naturwissenschaft 

 Deutsch  Sprachen 

 Geschichte  Wirtschaft 

 Zeichnen  Geduld, Ausdauer 

 Lernen  Konzentration 

 Gutes Gedächtnis  Kreativität 

 Kontaktfreudigkeit  Eigeninitiative 

 
Verantwortungs-

bewusstsein 
 

Freundlichkeit, 

Höflichkeit 

 
Körperliche 

Belastbarkeit 
 Handfertigkeit 

 

  

Hilfestellung zu Frage 1  

▪ Tipp: Unter  
www.arbeitsagentur.de/vor-

ort/offenburg/berufsberatung                                                      

kannst du mehr Informationen über Berufe 

finden 

 

▪ Viele detaillierte Informationen zu den Berufen 

findet man online unter 

www.berufenet.arbeitsagentur.de 

 

▪ Als Einstieg zur Berufsorientierung bietet sich 

Check-U an, um herauszufinden, welche 

Ausbildung/Studium zu den Stärken und 

Interessen passt  

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-

ausbildung-welches-studium-passt 

 

 

Frage 1:    Welche Berufe/Studienfelder passen zu         

meinen Interessen und Stärken? 
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Frage 2:  Folgende Aussteller möchte ich besuchen (Name, Halle, ggfs. 

Standnummer): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilfestellung zu Frage 2 

▪ Im Vorfeld der Messe ist es von Vorteil, sich bereits über die Aussteller 

genauer zu informieren, mit denen man ins Gespräch kommen 

möchte 

 

www.berufsinfomesse.de 

https://www.bim-finder.com/ 

 

 

 

▪ Durch eine Vorbereitung können im Gespräch auch tiefergehende 

Fragen gestellt werden und die Unternehmen erhalten den Eindruck, 

dass man echtes Interesse an Ihrem Unternehmen hat 

 

▪ Durch die Vorbereitung vermeidet man „0815“-Fragen wie z.B. „Wie 

viele Mitarbeiter hat ihr Unternehmen?“ oder „An welchen 

Standorten sitzt das Unternehmen?“ 

 

 

 

 

http://www.berufsinfomesse.de/
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Frage 3: Meine Ziele auf der BIM sind? Was möchte ich wissen? Mit 

wem möchte ich unbedingt sprechen? 

 

 

Hilfestellung zu Frage 3  

▪ Verschaffe dir Klarheit über die eigenen Erwartungen: 
Möchtest du dich über Ausbildungsmöglichkeiten oder 

Studienangebote informieren  

oder  

Möchtest du direkten Kontakt zu einem konkreten Unternehmen 

aufnehmen, da für dich dort eine Bewerbung in Betracht kommt         

→ Möglichkeiten für ein Praktikum erfragen 

 

▪ Eine klare Zielformulierung kann helfen, den Rundgang auf der 
Messe zu strukturieren und zu planen. 

 

 


