
Eltern als Berufsberater –  
Was soll mein Kind mal werden? 

Während Corona und mit den Kontakt- 
beschränkungen ist der Kontakt mit Unter-
nehmen und Hochschulen aktuell besonders 
schwierig, aber zur Orientierung weiterhin 
unglaublich wichtig! Daher ist TechTalents, 
trotz der einsetzenden digitalen Müdigkeit, 
eine virtuelle Karrieremesse. Das Thema ist 
zu wichtig, um es weiter zu verschieben, bis 
wir uns alle wieder normal treffen können.

Mit der TechTalents wollen wir Sie und Ihre 
Kinder dabei unterstützen, der Entschei- 
dung näher zu kommen. Unser Schwer-
punkt liegt dabei auf den Berufen und  
(dualen) Studiengängen aus dem Technik-
bereich. Was Ihr Kind aktuell auch an- 
strebt, ob Haupt-, Realschulabschluss oder 
Abitur – auf TechTalents findet sich immer 
etwas Passendes. Vielleicht ergibt sich hier 
sogar direkt der gewünschte Ausbildungs-
platz oder das ideale (duale) Studium!

04.05. und
05.05.2022
Berufsberatung für das eigene 
Kind ist eine große Heraus- 
forderung. Es gibt über 350 Aus- 
bildungsberufe und tausende  
unterschiedliche Bachelor- 
studiengänge. Dazu fragen sich  
die Jugendlichen, wofür sie  
geeignet sind, was sie eigentlich 
können, was in den Berufen  
passiert. Sie fürchten sich davor, 
falsche Entscheidungen zu  
treffen. Wie können sich Eltern  
in dieser Findungsphase sinnvoll 
einbringen und unterstützen? 

Die virtuelle Karrieremesse für Techniknachwuchs

Informiere dich

Ausbildungsberufe

(duale) Studiengänge

Hochschule

Finde deinen Job

Unternehmen

Stellenanzeigen 

Die virtuelle Karrieremesse für Techniknachwuchs

    powered by TALENTMASCHINE.de & 

TechTalents

Rahmenprogramm

  Einblicke in Unternehmen,  
Berufe und Hochschulen

  Virtuelle Elternabende 
  Bewerbungs-  

 und Karrieretipps



Was bieten wir:

nützliches Wissen: allgemeine Informa-
tionen über verschiedene Ausbildungs-
berufe, (duale) Studienformate oder 
Studiengänge im großen Feld der Technik. 
interessante Unternehmen: In den 
virtuellen Messehallen präsentieren sich 
Technik-Unternehmen aus vielen ver-
schiedenen Brachen. Sie wollen zeigen, 
dass sie gute Arbeitgeber sind und 
welche Möglichkeiten sie bieten. 
(duale) Hochschulen stellen sich vor, 
zeigen verschiedene Fachrichtungen und 
geben Einblicke in den Studienalltag. 
attraktives Rahmenprogramm: voll mit 
Entscheidungshilfen, wertvollen Tipps 
und Einblicke in den Arbeitsalltag. Unter-
nehmen, Hochschulen und Institutionen 
wie die Agentur für Arbeit bieten Span-
nendes und Nützliches für junge Leute 
und deren Eltern.
erste Kontakte: An den Messeständen 
gibt es die Möglichkeit, über Chat oder 
Videocall direkt mit Ansprechpersonen 
aus Unternehmen und (dualen) Hoch-
schulen in Kontakt zu treten und Fragen 
zu stellen.
sofort bewerben: Viele Unternehmen 
werden offene Stellen anzeigen, auf  
die man sich direkt bewerben kann – 
Ausbildungsplätze, Werkstudentenstel-
len, Einstiegsberufe oder auch (duale) 
Studienplätze!

In Kooperation mit

TechTalents.de

Jetzt mitmachen! 

Die Messe findet vom 04.05. – 05.05.2022 
statt. An diesen Tagen werden die meisten 
Aussteller Sprechstunden im Chat anbieten 
und es wird viel Spannendes im 
Rahmenprogramm passieren. Danach bleibt 
TechTalents ganzjährig als Berufs- und 
Studieninformationsquelle für Technik-
karrieren geöffnet – 365 Tage im Jahr, mit 
wechselnden Themen- und Aktionswochen.

Unterstützen Sie Ihre Kinder bei  
der Berufs- oder Studienorientierung, 
kommen Sie zur TechTalents.

https://www.techtalents.de
https://techtalents.de/eltern/



