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Herzlich willkommen
zum VDI nachrichten Recruting Tag Online

Deutschlands führende Karrieremesse für Ingenieure und IT -Ingenieure.

Besucher-Guide zu dem VDI nachrichten Recruiting Tag Online
Herzlich willkommen!
Damit Sie sich schnell auf der Messe
orientieren, haben wir für Sie einen
kurzen Guide erstellt.
Auf den folgenden Folien stellen wir Ihnen

die wichtigen Bereichen vor und erklären
Ihnen, wie Sie sich durch die Messe
navigieren und wo Sie alle relevanten

Informationen finden. Wir empfehlen die
Nutzung des Browsers Chrome für die
Messe.

Viel Erfolg!
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Kurzer Rundgang über den VDI nachrichten Recruiting Tag Online

Lobby

Konferenzbühne

Karriereberatung

Die Messe besteht aus:
- einer Lobby, in der Sie alle Grundinformationen finden und sich zu jedem anderen Bereich bewegen
können,
- einer Ausstellung mit den Messeständen, auf der Sie mit den Unternehmen in Kontakt treten können,
- einer Konferenzbühne, wo Sie alle Vorträge unseres Vortragsforums finden,
- einer Karriereberatung, wo Sie unseren Karriereberatern Fragen zu Karriere und Beruf stellen können.

Beispielstand der Ausstellung - der Stand von VDI
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So navigieren Sie sich durch die Messe
In allen Bereichen der Messe werden Sie
einige „pulsierende Kreise“ sehen.
Hinter jedem verbirgt sich einen Link, über

den Sie entweder direkt in den jeweils
genannten Bereich der Messe gelangen oder

weitere Informationen abrufen können.
Selbstverständlich können Sie auch die
Navigation oben nutzen, um in die einzelnen
Hallen zu gelangen.
Über die Lupe oben rechts können Sie im
Feld Suchbegriff auch direkt nach
Unternehmen suchen oder über die Eingabe
von Fachrichtungen, wie z.B. Maschinenbau,
eine Liste von den Ausstellern erhalten, die in

diesen Bereichen Personal suchen.
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Individuelle Karriereberatung
Haben Sie Fragen zu Ihrer Karriere und Ihrem Berufsweg?
Stellen Sie Personalexperten in einem Gespräch gezielt Fragen zu den Themen Karriere und Beruf – sie beraten Sie gerne ausführlich und
persönlich.
In der Lobby sehen Sie einen Counter mit „Karriereberatung“, klicken dort drauf und Sie gelangen zur
individuellen Karriereberatung.

Öffnen Sie einfach das Chatfenster unten rechts und der nächste Berater (m/w/d), der gerade nicht im Gespräch ist, steht für Sie bereit. Hier
noch ein paar kurze Hinweise:
•

Bitte beachten Sie, dass die Gespräche nicht länger als 20 Minuten dauern sollten.

•

Stellen Sie direkt eine konkrete Frage, damit der passende Berater Ihnen antworten kann und er direkt sieht, welches Thema Sie interessiert.

•

Sie haben die Möglichkeit, per Text- oder Video-Chat zu kommunizieren.

•

Es kann zu Wartezeiten kommen, wenn alle Berater im Gespräch sind.

•

Der zweite Messetag ist erfahrungsgemäß etwas weniger besucht.
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So navigieren Sie sich durch die Messe
Wenn Sie sich an einem
Unternehmensstand oder in einem

anderen Bereich der Messe befinden,
finden Sie viele weiterführende
Informationen und Links, indem Sie
einfach nach unten scrollen oder
einen der pulsierenden Punkte

anklicken..
Wenn Sie im Bereich der
„Ausstellung“ sind, können Sie sich
zwischen den einzelnen Ständen
bewegen, indem Sie die Pfeile links
und rechts benutzen.
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So treten Sie mit uns und mit den Ausstellern in Kontakt
Über den Live-Chat (s. Symbol unten) können
Sie mit den ausstellenden Unternehmen, mit
unseren Karriereberatern und Referenten und
auch mit unserem Team direkt in Kontakt
treten. Die Chatfunktion ist während der

Messeöffnungszeiten verfügbar und befindet sich
außerhalb des Standes – sie wird individuell an
den Stände mit unterschiedlichen Symbolen
angezeigt. Klicken Sie einfach drauf und der Chat
öffnet sich. Sie können sich den Chatverlauf auch

per Mail schicken über den Menüpunkt ChatProtokoll oben rechts im Chatfenster.

Live-Chat

Bei einigen Unternehmensständen und bei der Karriereberatung haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, auch einen Video-Chat zu starten. Dafür müssen Sie nur auf das
entsprechende Symbol in dem Chatfenster klicken. Hinweis: Am besten funktioniert der Vide-Chat mit dem Browser Chrome. Firefox hat ab und zu Probleme. Der Internet

Explorer oder Edge werden nicht unterstützt.
Sie können außerdem über das E-Mail-Symbol unten rechts auch eine Nachricht hinterlassen. Das Standpersonal wird sich entsprechend bei Ihnen melden,
möglicherweise aber auch erst im Nachgang der Messe. Deswegen empfehlen wir für die direkte Live-Kommunikation während der Messe die Chat-Funktion zu nutzen.
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Haben Sie noch Fragen?
 Ist ein Problem plötzlich aufgetreten?
 Suchen Sie Informationen zu einem bestimmten Thema?
 Haben Sie Fragen zu der Navigation während der Messe?
 Haben Sie Fragen zu dem Programm?

Silvia Beck er

Kontaktieren Sie uns einfach jederzeit über den Live-Chat in der Lobby!
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Franzisk a Opitz

Ihr Team vom VDI nachrichten Recruiting Tag Online
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