
 

 

 

 

Jetzt orientieren, bewerben und durchstarten! 
So wird dein Messebesuch zum Erfolg 

 
„Der Schlüssel zum Erfolg ist Selbstvertrauen. Der Schlüssel zu Selbstvertrauen ist gute 

Vorbereitung.“ – Arthur Ashe 
 
 

1. Mach den Berufsorientierungstest der gepedu München und erfahre mehr über deine 
Stärken und Potenziale. Wir sagen Dir welche Aussteller an der CULT Angebote haben die 
mit deinen Interessen matchen.  
 

2. Schau dir die Aussteller die dir in der Auswertung vorgeschlagen werden im 
Ausstellerverzeichnis unter www.cult-loerrach.de oder auf der CULT digital unter https://cult-
loerrach.de/stand/aussengelaende an. Um wen oder was genau handelt es sich bei deinem 
Match? 
 

3. Bei manchen Ausstellern kannst du dir einen Gesprächstermin machen, andere erreichst du 
an der Messe im Chat. Bevor du ins Gespräch gehst, musst du dir natürlich überlegen was du 
fragen möchtest. 
 

4. Setz dich mit dem Board zur Berufsorientierung hin und schreib auf was du weißt bzw schon 
in Erfahrung bringen konntest und was du gerne noch wissen würdest. Keine Angst, wir helfen 
dir dabei! 
 

5. Geh am 01. oder 02. Juli auf die CULT und besuche gezielt die Aussteller die dir in der 
Testauswertung empfohlen wurden. Trau dich und nimm Kontakt auf. Du kannst nichts falsch 
machen, sei einfach nett, höflich und respektvoll. Jede/r Aussteller/in freut sich über eine/n 
interessierte/n Besucher/in.  
 

6. Schau dir außerdem an, was es im Rahmenprogramm gibt. Sicherlich findest du auch hier 
Beiträge die dich weiterbringen.  
 

7. Wenn du jetzt eine grobe Richtung hast, dann ist der nächste Stepp ein Praktikum um in das 
Unternehmen und den Beruf reinzuschnuppern. Dafür lohnt es sich auch mal ein paar 
Ferientage zu investieren – es geht um deine Zukunft!  
 
Falls du dich nicht gleich an der Messe entscheiden kannst, dann kannst du das auch später 
tun. In der CULT Messe.App und unter https://cult-loerrach.de findest du das ganze Jahr über 
alle Aussteller mit Angebot und Kontaktdaten. 

 
Viel Erfolg wünscht dir das Team der CULT 

https://cult-
https://cult-loerrach.de

