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Young Competence:
deine Plattform auf der
Light + Building in Frankfurt!

In der Werkstattstraße in Halle 9.2 kannst
du zeigen, was du drauf hast! An jedem
Stand gibt es Aufgaben zu lösen. Finde
heraus, was du bereits kannst und wo
du etwas lernen kannst. Unter fachlicher
Anleitung gibt es hier praktische Übungsmöglichkeiten, um dein Wissen noch
mehr auszubauen und gegenüber deinen
Klassenkameraden in Zukunft zu punkten.

Bist du eher der
Power-Worker oder
der Entertainer?
Egal ob Energie- oder Gebäudetechnik oder
Informationstechnik – hier kannst du auch
Dinge ausprobieren, die dein Ausbildungsbetrieb vielleicht nicht anbietet, und herausfinden, wo du deine berufliche Zukunft siehst
und was dich besonders interessiert.

Einfach absahnen
beim Gewinnspiel!
Und das Beste: 8 Aufgaben reichen aus und
du hast gute Chancen auf einen der vielen
attraktiven Gewinnspielpreise! Wäre doch
noch viel cooler, wenn du nicht nur das
Zertifikat für deine Bewerbungsmappe
mitnimmst, sondern dazu noch einen tollen
Preis absahnst!

Arbeitssicherheitsseminar:
Safety first!
Dein Job ist spannend und abwechslungsreich – er kann aber
auch gefährlich werden! Damit du dich oder andere nicht
gefährdest, solltest du lieber lernen, worauf du besonders zu
achten hast. Also mach dich schlau – ganz einfach beim
Arbeitssicherheitsseminar auf der Light + Building.

Die Light + Building:
mehr Elektro gibt es nicht!
Hier kannst du dich über die neuesten Trends informieren und
in alle Themen der Elektro- und Automatisierungsbranche
hineinschnuppern. Mit einem Besuch der Light + Building
bist du in jedem Fall up to date!
Alle Details zu deinem Messebesuch findest du hier:
www.light-building.com
Kostenfreie Eintrittskartengutscheine gibt es unter:
career.light-building@messefrankfurt.com
-> Nenn uns einfach deinen Namen, deine Schule und wie
viele Tickets du benötigst.
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