
Du möchtest bald auf eigenen Füßen stehen? Du bist noch unsicher, welchen Karriereweg du einschlagen sollst? Dann los! 

Hier bist du genau richtig, wenn es um das Thema Ausbildung geht.

NUTZE DIE FITFORJOB!#DIGITAL UND FINDE GANZ EINFACH  VON ZUHAUSE AUS ÜBER PC, TABLET 

ODER SMARTPHONE DEINEN TRAUMBERUF!

Was du tun musst? Einfach registrieren, einloggen, vorbeischauen und informieren. 

Wie du dich registrieren kannst, findest du in unserer Anleitung.  Außerdem haben wir für dich ein paar Tipps und Tricks für den

Messe-Tag zusammengestellt.

Viel Spaß bei der Suche nach dem Traumjob! Wir freuen uns auf deinen Besuch!



Die Registrierung ist kinderleicht. Wir zeigen dir, wie es geht!

Nutze folgenden Link für die Registrierung: 

https://www.ubivent.com/register/fitforJOB

-2021%E2%80%93Digitale-Berufsinfomesse

Gib in der Anmeldmaske deinen 

VORNAMEN, NACHNAMEN und deine E-

MAIL-ADRESSE ein.

Lege dann ein Passwort fest.

Du hast auch die Möglichkeit, dich schnell 

über dein Google-Konto anzumelden.

Fast geschafft! Du bekommst eine E-Mail 

mit einem Bestätigungslink (Schaue auch in 

deinen Spam-Ordner, falls du nichts 

bekommen hast).

Klicke auf den Bestätigungslink! Dann ist 

deine Registrierung abgeschlossen.

Nun bist du registriert und kannst am 20. 

März an der fitforJOB!#digital teilnehmen!

Klicke einfach auf den Start-Button!

Vor dem Messe-Tag erhältst du per E-Mail 

noch weitere Infos und wirst z.B. auch 

noch einmal an die fitforJOB! erinnert. 
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https://www.ubivent.com/register/fitforJOB-2021%E2%80%93Digitale-Berufsinfomesse


Habe keine Angst, 

Ausbildungsbetriebe 

direkt anzusprechen. 

Stell dich kurz vor 

und sage, dass du 

dich für eine 

Ausbildung 

interessierst.

Registriere dich für 

die fitforJOB#digital:

https://www.ubivent.co

m/register/fitforJOB-

2021%E2%80%93Digital

e-Berufsinfomesse

Bereite deine 

Bewerbungsunter-

lagen vor! Vielleicht 

kannst du sie direkt 

digital zukommen 

lassen. (Lebenslauf, 

Bewerbungsschreiben)

Du weißt noch nicht 

genau, welche 

Ausbildung du 

machen möchtest? 

Kein Problem! IHK 

und HWK beraten 

dich gerne!

Wähle auch für die 

Online-Messe 

ordentliche Kleidung. 

So kannst du im 

Video-Chat schon 

einmal beim Betrieb 

einen guten Eindruck 

hinterlassen.

Nutze den Text- oder 

Video-Chat um mit 

Ausbildungsbetrieben 

Kontakt 

aufzunehmen. Die 

Betriebe freuen sich 

auf dich!

Besuche unser 

Vortragsforum! Hier 

bekommst du viele 

hilfreiche 

Informationen rund 

um die Ausbildung.

Überlege dir im Vor-

feld ein paar Fragen! 

Was möchtest du 

über den Beruf, die 

Ausbildung oder den 

Betrieb wissen? 
Informiere dich vorab auf 

http://www.fitforjob-

augsburg.de

NUTZE DIE FITFORJOB#DIGITAL FÜR DEINE BERUFSORIENTIERUNG UND FÜR DEINE SUCHE 

NACH EINEM AUSBILDUNGSPLATZ 

TIPPS UND TRICKS FÜR EINEN GELUNGENEN MESSETAG

https://www.ubivent.com/register/fitforJOB-2021%E2%80%93Digitale-Berufsinfomesse
http://www.fitforjob-augsburg.de/


Auf unserer Homepage www.fitforjob-augsburg.de findest du weitere 

nützliche Tipps,  wie z.B. Infos zu Bewerbungsunterlagen, Online-Bewerbung 

oder auch zum Vorstellungsgespräch!

http://www.fitforjob-augsburg.de/

