Leitfaden für deinen Besuch der virtuellen Top Job 2021
Bei der diesjährigen Ausbildungsmesse sind insgesamt 48 Unternehmen aus Calw und Umgebung am
Start. Vielleicht ist auch deine zukünftige Ausbildungsstätte dabei! Damit du dich auf der Suche nach
dieser in unseren virtuellen Messehallen zurechtfindest, haben wir einen kleinen Leitfaden erstellt.
Hiermit sollte nichts schiefgehen. Los geht’s!
Ausstellerverzeichnis
 auf www.topjob-calw.de findest du jetzt schon im Download-Bereich ein Ausstellerverzeichnis mit
allen teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen sowie den jeweils angebotenen Berufen
 dieses ist jeweils nach Teilnehmern und nach Berufen sortiert
 du findest ebenfalls die dazugehörigen Messehallen
Zugang zu den Messehallen
 insgesamt sind vier virtuelle Messehallen am Veranstaltungstag geöffnet
 den Zugang zu den Hallen findest du am 15. April auch auf www.topjob-calw.de unter „Aussteller“
 klick dich von Halle zu Halle und laufe mit deinem Avatar von Stand zu Stand
deine Vorbereitung auf der Plattform
 die Messehallen sind auf einer digitalen Plattform untergebracht
 diese funktioniert am besten mit Laptop oder PC mit Kamera und Mikrofon
 du kannst auch mit Smartphone teilnehmen, hier allerdings geht es nur mit Ton, nicht aber mit Bild
 mit welchem Endgerät und Browser es am besten funktioniert, findest du am auf der letzten Seite
dieses Leitfadens
 auf der Plattform musst du dich nirgends registrieren. Alles, das du tun musst, ist, deinen Namen
angeben und ein Foto von dir erstellen.
 das Bild wird nur in deinem Browser gespeichert, nicht auf der Plattform selbst. Der PlattformBetreiber „Wonder.me“ und auch wir erhalten keine Daten von dir!
 nach einem kleinen Test, ob Mikrofon und Kamera richtig funktionieren, geht es schon los
 Foto und Name können nachträglich noch geändert werden. Gehe hierzu im rechten Teil der
Plattform auf das Zahnrad und dort unter „Change my name/picture“
 leider gibt es keine offizielle deutsche Version der Plattform. Wenn du aber dennoch die Seite in
Deutsch haben willst, klicke auf das Zahnrad und dort im Menü die rechte Maustaste. Dort findest du in
der Regel die Möglichkeit, die Seite übersetzen zu lassen.
 die Einstellungen unter „Host Settings“ sind nur für uns Veranstalter freigeschaltet

Handhabe der Plattform
 Wie in richtigen Gebäuden kannst du auch bei der virtuellen Messe nur in einem Raum gleichzeitig
sein. Wenn du in eine andere Halle wechseln möchtest, geh wieder auf unsere Homepage und klick dort
die gewünschte Halle an.
 am besten schließt du dabei das Fenster / den Tab der eben besuchten Messehalle
 um alle Messestände sehen zu können, mit dem Mausrad oder dem +/- oben links rauszoomen,
ebenso kannst du später auch wieder reinzoomen
 bewege dich mit dem Mauszeiger oder dem Touchpad über die Plattform von Stand zu Stand wie in
einem Computerspiel
 in den Messehallen sind die Unternehmen in viereckigen Ständen untergebracht
 die Unternehmen und Einrichtungen erkennst du daran, dass sie als Avatar-Bild ihr Logo verwenden
 um in ein Gespräch zu gelangen, laufe zu dem gewünschten Avatar und klicke ihn an
 es öffnet sich nun ein Circle und das Gespräch kann starten
 es gibt die Funktion, den Circle auf „privat“ zu stellen. Bitte respektiere, wenn ein Circle gerade
geschlossen ist und warte, bis der jeweilige Ansprechpartner mit dem Gespräch fertig ist
 es gibt auch eine Chat-Funktion, bei der du einem anderen Avatar oder auch allen Teilnehmern eines
Circles Nachrichten schicken kannst. Nutze diese Funktion beispielsweise dafür, deine Kontaktdaten den
Gesprächspartnern zu übermitteln oder aber die Kontaktdaten derer auch später noch abzurufen.
 die Gespräche müssen nicht zwingend in den viereckigen Ständen stattfinden, sondern sind auch auf
den Fluren zwischen den Ständen möglich
 in jeder Messehalle gibt es auch oben rechts einen Stand „TOP JOB ORGA“. Hier findest du uns
Veranstalter der Messe. Wenn Fragen aufkommen, komm einfach dort hin und wir sind für dich da!
 auf der Homepage findest du ganz unten unsere Kontaktdaten, unter denen du uns am
Veranstaltungstag auch telefonisch erreichst
Nun wünschen wir ganz viel Spaß mit der virtuellen Bildungsmesse und vor allem viel Erfolg bei der
Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz!

Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Top Job 2021
Wir freuen uns über dein Interesse an der virtuellen Top Job 2021.
Diese findet auf der Plattform Wonder.me statt.
Auf Wonder.me kann man sich auf einer Oberfläche weiterbewegen und sich somit dynamisch mit
verschiedenen Personen austauschen.
Teilnehmen ist ganz einfach: Die Plattform ist Browser-basiert, man muss also keine App herunterladen.
Auch eine Registrierung mit Angabe von Daten ist nicht notwendig.
Bei Betreten des Raumes (den Link dazu findest du auf der Startseite) vergibt man einen Namen, macht
ein Selfie von sich – und nach zwei kleinen technischen Tests für Lautsprecher und Mikro kann es auch
schon losgehen.
Es ist jedoch folgendes zu beachten: Wonder.me ist eine StartUp-Software, welche nicht auf allen
Endgeräten funktioniert. Die besten Kommunikationsmöglichkeiten hat man hierbei mit Laptop / PC mit
Webcam und Mikrofon. Wir haben dir hier eine Übersicht erstellt, welcher Browser an welchem
Endgerät am besten funktioniert.
Beachte außerdem, dass für die volle Funktion kein anderes Videokonferenzsystem wie Teams oder
Zoom parallel offen sein darf, welches Mikrofon & Kamera verwendet.
Endgerät

Browser

Nutzungsfunktionalität

Laptop / PC mit Webcam und Mikro

Google Chrome

volle Nutzung

Microsoft Edge

bei neueren Versionen volle Nutzung,
bei älteren Versionen teils eingeschränkte Nutzung

Modzilla Firefox

eingeschränkte Nutzung

Laptop / PC ohne Webcam und Mikro alle Browser

keine Funktionalität erkennbar

Surface

volle Nutzung

Mobiltelefone / Tablet

alle Browser

teils eingeschränkte Nutzung,
teils keine Funktionalität erkennbar

Ipad

keine Funktionalität erkennbar

