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und Studienmesse
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Hier gehts zur Messe:
www.webmessen.de/ausbildungklarmachen19juni



Dein Weg zum 
Live-Gespräch
Schritt für Schritt bis in den Raum

Schritt 2
Namen wählen
Hier kannst Du Deinen Namen ändern, mit dem Du im Chat er schei nen 
willst. Klicke dann auf den But ton Weiter  . 

Bitte warte jetzt auf die Reaktion des Ausstellers

1. Drücke bitte auf den Button „Erlaubnis anfragen“, um den   
 Zugriff auf Kamera und Mikrofon zu erlauben

2. Du wirst in den Raum geholt oder

3. der Raum ist be setzt. In die sem Fall kannst Du Dich auf die 
 Warte liste setzen lassen oder Du ver suchst es später noch einmal.

Zuerst
gehe bitte auf www.webmessen.de/ausbildungklarmachen19juni
und bestätige den Datenschutzhinweis.

Wir wünschen Dir viel Erfolg!

Schritt 1
Aussteller wählen
Jeder Aus stel ler hat ein Kärt chen mit dem je wei ligen Logo, dem 
Firmen namen sowie einem Link zum Live-Messe stand. Klicke auf das 
Kärt chen oder den Link Deines Wunsch ausstellers, um mit die sem ins 
Ge spräch zu kommen.

Ober halb der Kärt chen kannst Du mit den Filtermöglichkeiten die An
zahl der an ge zeig ten Messe aus steller ein grenzen. Durch Deine Aus
wahl wer den Dir nur Aus stel ler an gezeigt, die ent sprechende An gebote 
bereit halten.

Schritt 3
Das Chat-Fenster
Hier sprichst Du direkt mit den Mitarbeitenden des jeweiligen 
Ausstellers. 

Um das Chatfenster zu vergrößern, klickst Du auf den oberen linken 
Button



 . Mit dem Button  rechts daneben hast Du zusätzlich die 
Möglichkeit, Dateien (Lebenslauf, Zeugnisse etc.) auszutauschen. 

Die unteren Button dienen dazu, Deine Kamera oder Dein Mikrofon zeit
weise auszuschalten oder um den TextChat ein und auszublenden. 
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Der QR-Code führt 
Dich direkt zur Messe
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