Liebe Schülerin, lieber Schüler,
toll, dass du an der parentum.online teilnimmst. Anbei ein paar Tipps, wie du dich optimal
vorbereiten kannst.
Viel Erfolg! Dein IfT-Team
Technik
Am Messetag auf die Website www.parentum.de/online gehen
1.
2.
3.
4.

Messe auswählen
Namen eingeben (ein Name, mit dem du vom Aussteller angeredet werden willst)
Aussteller wählen
Chatten

Habe ein wenig Geduld. Vielleicht musst du etwas warten, weil der Aussteller im Gespräch ist.
Versuche es weiter oder wähle einen anderen Aussteller an und komme später wieder. Die Messe läuft
von 14.00 bis 18. 00 Uhr. Du kannst es also auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen.
Probleme?
Viele Fragen beantworten wir dir unter www.parentum.de/online
Manchmal läuft die Technik während des Chats nicht rund. Das ist kein Problem. Versuche es auf jeden
Fall weiter!
Auftreten
Klar, du gehst „nur“ virtuell auf eine Messe. Dennoch solltest du dir überlegen, was du anziehst. Ein
gutes äußeres Auftreten hinterlässt nicht nur bei deinem Gegenüber einen guten Eindruck, sondern
du fühlst dich gleich besser vorbereitet. Achte außerdem darauf, dass du während des Chats in die
Kamera schaust und nicht auf den Bildschirm. Das wirkt überzeugender.
Was kann ich fragen?
Bereite dich auf die Gespräche vor. Wo stehst du jetzt? Interessierst du dich für ein Praktikum, eine
Ausbildung oder ein Studium? Brauchst du erst einmal allgemeine Informationen, um zu wissen, was
zu dir passt? Bereite dementsprechend Fragen vor. Übe im Vorfeld, wie du dich präsentieren
möchtest. Kannst du etwas zu deinen Stärken und Schwächen sagen?
Ganz wichtig: Schau dir auf unserer Homepage
(https://www.parentum.de/onlinemessen/parentumonline-unterelbe-westkueste-2020) schon einmal
an, mit wem du auf der parentum.online sprechen möchtest und informiere dich über die Aussteller.
So kannst du gezielt Fragen vorbereiten und wirkst im Gespräch viel überzeugender.
Tipp:
Habe deine Unterlagen parat – sowohl online als auch ausgedruckt. So kannst du bei Bedarf z. B.
schnell deinen Lebenslauf hochladen und hast zudem eine gute Gesprächsstütze. Zettel und Stift
sollten auch nicht fehlen.
Der Chat:
Sei freundlich, positiv und höre gut zu. Solltest du aufgrund technischer Probleme etwas nicht
verstehen, frag ruhig nach. Sei du selbst! Du schaffst das! Viel Erfolg!
Und danach?
Fasse nach der Messe für dich zusammen, mit wem die Gespräche besonders interessant waren.
Vielleicht möchtest du dich sogar gleich bewerben? Die Gespräche sind nicht nur eine große Chance
hinsichtlich einer späteren Bewerbung. Du kannst sie nutzen, um dich auszuprobieren und dich
weiterzuentwickeln.
Deine parentum.online. Deine Wahl. Deine Chance. Dein Erfolg.

