Digitale Berufsmesse BBS Rotenburg und BBS Verden 06.05.2021 bis 07.05.2021
Die Berufsmesse findet statt – DIGITAL!
Du solltest dabei sein und ohne Stress deine Zukunft planen.
Schnapp dir den QR-Code und los geht´s!
Besuche die digitale Berufsmesse und komm` so oft wieder, wie du möchtest. Ganz ohne
Anfahrt, ganz ohne Stress, ganz ohne Zeitdruck – aber umweltfreundlich.
Lass Dich finden und starte durch.
Was musst du tun, um die Messe besuchen zu können:
Registriere dich jetzt über den QR-Code oder nutze diesen Link

https://app.newroom-connect.com/bbs-row-ver/signup
Folgende Daten sind wichtig: Name, Vorname, Geburtsdatum, Email, Schule
Bestätige die Registrierung über deine Emailadresse mit der du dich am 06.05.2021 und
07.05.2021 von 09:00 bis 16:00 Uhr und deinem Passwort einloggen kannst.
Du bist unter 16 Jahre? Ok, drucke dir die Einwilligungserklärung für Eltern aus und schicke
diese, von deinen Eltern unterschrieben, über deine E-Mail wieder zurück, gern auch als Foto.
Um alle Funktionen bestmöglich nutzen zu können, empfehlen wir den Besuch über einen PC,
ein Laptop oder ein Tablet. Du brauchst also keine spezielle Software – nur eine
Internetverbindung. Verwende bitte den Browser Google Chrome oder Firefox.
Behalte die social media Kanäle im Blick, denn dort wirst du einen ersten Eindruck zum
Messegelände erhalten.
Gewinne attraktive Preise! Als Besucher*in kannst du an der Messerallye teilnehmen
und attraktive Gewinne einheimsen. AirPods Pro oder Hurricane-Karte gefällig? Let´s
go! An jedem Stand befindet sich ein Button „Quiz“. Kreuze die richtige Antwort auf die
Frage an und gib dein Ergebnis über den Button „Quiz abgeben“ in der Lobby ab. Das ist
zudem der Nachweis, dass du die Messe besucht hast. Noch Fragen? Weitere Informationen
findest du in der Lobby oder jetzt schon https://www.bbs-row.de/Ausbildungsmesse/.
Besuch der Messestände
Eingeloggt? Dann kannst du nun die Aussteller auf Ihren virtuellen Messeständen besuchen.
Jeder Messestandbesuch sichert dir die Antwort auf gestellte Fragen der Messerallye. Sprich
ganz ohne Zwang und Hemmschwelle die Ansprechpartner der Firmen per Chat-Messenger
an.
Neben vielen Informationen zum Unternehmen und Stellenausschreibungen, kannst du deine
Kontaktdaten tauschen und mit den Ansprechpartnern via Chat oder Videotelefonie
interessante Gespräche führen.
Give Aways
An einigen Messeständen verteilen Messehostessen digitale Give Aways. Lass dich
überraschen. Let´s go!
Vorträge – live oder „aus der Konserve“
Schaue regelmäßig im Auditorium vorbei und erfahre, welche spannenden Vorträge dich live
oder aufgezeichnet erwarten. Ups – du hast den Vortrag verpasst? Nun, du hast die
Möglichkeit den Vortrag abzurufen und dir ganz in Ruhe zu Hause anzuhören. Fragen stellen
kannst du dann leider nicht mehr. 
Nach der Messe
Egal für was du dich auch interessierst, du findest alle Informationen gesammelt an den
Messeständen, jederzeit und digital. Auch nach der „geöffneten“ Messe bleiben dir alle
Informationen über Unternehmen, verschiedene Ausbildungsberufe und offene
Ausbildungsstellen, für sechs Wochen erhalten.
Die Messe hat dir gefallen? Gib ein Feedback in der Lobby ab. Den Fragebogen findest du
dort.
Man sieht sich

 dein Messe-Team

