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anmeldung zu den fachmessen bitte die gew nschten messen - leistungsumfang pro messe zusammengesetzt aus den
modulen i iv ort datum verbindliche unterschrift firmenstempel nderungen vorbehalten bitte die gew nschten messen 2019
hier ankreuzen gesonderter anmeldebogen f r die vocatium messen in den regionen s d und west nord in zeitlicher
reihenfolge vorpommern stralsund 06 03, vocatium de ift institut f r talententwicklung - rund 85 vocatium fachmessen
finden j hrlich statt 500 000 jugendliche werden auf eine beteiligung pers nlich angesprochen bis zum jahr 2019 trugen zehn
unserer messen im norden deutschlands den namen nordjob ab dem messejahr 2020 hei en alle unsere fachmessen f r
ausbildung studium einheitlich vocatium, anmeldung zu den fachmessen bitte die gew nschten messen - 23 09 2019 ort
datum verbindliche unterschrift firmenstempel bitte senden sie den ausgef llten anmeldebogen als gescannte datei per e
mail an info if talent de bitte nur dann wenn das nicht m glich ist per post an ein ift b ro anschriften siehe oben oder per fax
an die zentrale fax nummer 49 30 405771259 i modul vocatium, vortragsprogramm vocatium kassel 2019 kongress
palais kassel - mittwoch 12 juni 2019 donnerstag 13 juni 2019 9 00 9 20 uhr duales studium im innovativen modell der
geteilten woche jede woche 20 stunden studieren und arbeiten bwl sozialp dagogik management wirtschaftsingenieurwesen
internationale berufsakademie der f u unternehmensgruppe 9 40 10 00 uhr ein jahr f r s leben, vortragsprogramm
vocatium bremen 2019 messe bremen - donnerstag 6 juni freitag 7 juni 09 00 uhr 09 20 uhr richtig entscheiden wie die
bundesagentur f r arbeit bei der ausbildungs und studienwahl hilft, vocatium m nster 2020 messen 2018 2019 messe und
- die messe vocatium m nster ist eine fachmesse f r ausbildung studium die unternehmen fach und hochschulen akademien
sowie institutionen mit jungen menschen zum thema berufswahl in den pers nlichen dialog bringt alleinstellungsmerkmal der
vocatium messe m nster sind gut vorbereitete und, vocatium berlin ii 2020 ausbildungsmesse studienmesse - die
messe vocatium berlin ii ist eine fachmesse f r ausbildung studium die unternehmen fach und hochschulen akademien
sowie institutionen mit jungen menschen zum thema berufswahl in den pers nlichen dialog bringt alleinstellungsmerkmal der
vocatium messe berlin ii sind gut vorbereitete und, vocatium m nchen 2020 messeninfo de - die messe vocatium in m
nchen ist eine fachmesse f r ausbildung studium die unternehmen fach und hochschulen akademien sowie institutionen mit
jungen menschen zum thema berufswahl in den pers nlichen dialog bringt alleinstellungsmerkmal der vocatium sind gut
vorbereitete und terminierte gespr che zwischen sch ler innen und ausstellern, vocatium essen 2020 messen 2018 2019
messe und - alleinstellungsmerkmal der vocatium messe essen sind gut vorbereitete und terminierte gespr che zwischen
sch ler innen und ausstellern qualit t und nutzen des beratungsgespr chs sind dadurch sowohl f r die aussteller als auch die
jugendlichen h her als bei einer herk mmlichen berufsorientierungsmesse, messen 2019 2020 messe und messetermine
im messekalender - messen de die adresse rund um die messe bietet ihnen im messekalender 2019 2020 eine gesamt
bersicht aller verbrauchermessen fachmessen in deutschland sterreich der schweiz und den niederlanden aus s mtlichen
bereichen der wirtschaft und des handels, vocatium friedrichshafen 2020 messeninfo de - die messe vocatium in
friedrichshafen ist eine fachmesse f r ausbildung studium die unternehmen fach und hochschulen akademien sowie
institutionen mit jungen menschen zum thema berufswahl in den pers nlichen dialog bringt, ift institut f r
talententwicklung berufswahl zukunft - anmeldung zur vocatium krefeld 2019 berufsfachschulen und
beratungsinstitutionen auf der messe jederzeit spontan ansprechen am ende kannst du die online anmeldung als pdf
anschauen dann ausdrucken unterschreiben oder von deinen eltern unterschreiben lassen und an uns senden, ift institut f
r talententwicklung vocatium de - vocatium online extras akademie chancen taschenb cher lernspiel vocatium2go
melissantum kleine forscher melissantum schulpreis mentorenprojekte berufskundliche ausstellungen china aktivit ten
talentum tagungen talente zeitschrift ber uns das unternehmen team ift kuratorium presse stellenangebote, vocatium
hannover 2020 aktuelle messetermine messen - die messe vocatium in hannover ist eine fachmesse f r ausbildung
studium die unternehmen fach und hochschulen akademien sowie institutionen mit jungen menschen zum thema
berufswahl in den pers nlichen dialog bringt alleinstellungsmerkmal der vocatium sind gut vorbereitete und terminierte gespr
che zwischen sch ler innen und ausstellern, vocatium gut belesen und vorbereitet in die berufswahl - druckfrisch ist es
das handbuch zur ersten fachmesse f r ausbildung studium vocatium schweinfurt als einer der ersten hielt oberb rgermeister
sebastian remel das handbuch zur ersten vocatium schweinfurt fachmesse f r ausbildung studium in den h nden teilen die
veranstalter mit er ist regionaler schirmherr der messe
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