MEET∙US∙NOW∙
BERUFSORIENTIERUNG
UND CORONA
Sie sind Lehrer:in oder Berufsberater:in und beraten Jugendliche?
Dann ist dieses Event exklusiv für Sie!
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MEET∙US∙NOW∙
Veranstaltung für Lehrer:innen und Berufsberater:innen
Sie beraten Jugendliche bei der Berufsorientierung? Dann haben Sie einen wertvollen Job, denn keine
Entscheidung im Leben ist so wichtig und prägend wie die Berufswahl. Schön, dass Sie die Jugendlichen
dabei begleiten und beraten.
Noch nie hatten junge Menschen so viele berufliche Möglichkeiten wie heute – und noch nie war die
Orientierungslosigkeit größer. Die Jugendlichen müssen sich weniger Sorgen machen, dass sie keinen
Ausbildungsplatz finden, aber sie fragen und sorgen sich: wie finde ich den Richtigen?
Wie eine gute Berufsorientierung trotz Corona gelingen kann und Sie dabei optimal unterstützen,
zeigen wir Ihnen an diesem Abend.
 Welche (digitalen) Berufsorientierungsmöglichkeiten gibt es?
 Wie funktioniert ein Berufsorientierungspraktikum?
 Auf was kommt es bei einer Bewerbung an?
 Was ist eigentlich die Expressbewerbung?
 Wie funktioniert der Bewerbungs-, Auswahl- und Rekrutierungsprozess?
 Was verbirgt sich hinter dem Eignungstest und wie bereiten Sie optimal darauf vor?
… auf diese und viele weitere Fragen bekommen Sie eine Antwort von unseren Expert:innen der Ausbildung und Rekrutierung.
Selbstverständlich geht es auch um unsere zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten, Dualen Studien
gänge sowie das Programm „Start in den Beruf“.
Sie haben konkrete Fragen? Diese beantworten wir gerne direkt im Anschluss an den Vortrag und unsere
ganz praktischen Tipps – bringen Sie sie einfach mit.
Diese Veranstaltung ist für alle gedacht, die junge Menschen in dieser wichtigen Phase beraten – für
Lehrer:innen und Berufsberater:innen. Für Jugendliche und Eltern haben wir spezielle Veranstaltungen,
diese finden Sie unter www.basf.com/ausbildung.

Achtung – die Veranstaltung findet in Form eines WebEvents statt:
Unter on.basf.com/registrierung-berufsorientierung können Sie sich selbständig anmelden und
e rhalten somit automatisch die Zugangsdaten. Bitte bestätigen Sie den Kalendereintrag in der
Bestätigungsmail – so ist der Abend für Sie final reserviert.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung im Vorfeld unbedingt erforderlich. Bei
Rückfragen erreichen Sie uns unter 0621/60-97602 oder per Mail an ausbildungsmarketing@basf.com.

