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neue kontakte
offen für 

zukunft beginnt hier
Am Freitag, den 7. September 2018, bietet dir der
Maritime Career Market eine ideale Gelegenheit,
dich über attraktive Karrieremöglichkeiten in der
maritimen Wirtschaft zu informieren.

Unter den rund 23 Ausstellern triffst du sowohl 
potenzielle Arbeitgeber aus der maritimen 
Wirtschaft als auch Vertreter namhafter 
Bildungseinrichtungen, die sich deinen Fragen 
stellen und wertvolle Informationen aus erster 
Hand bereithalten. 

Auf dem von DNV GL unterstützten MCM-Forum 
präsentieren Branchenexperten verschiedene 
Berufe und Bildungswege in der maritimen 
Industrie. Hier erfährst du, wie attraktiv es ist,   
ein Seemann oder ein Ingenieur im Schiffsbau zu 
werden, und wie international die Karrieren von 

IT-Spezialisten und Managern in der globalen 
maritimen Wirtschaft sein können. Wie bewerbe ich 
mich am besten? Wie kann ich von erfolgreichen 
Frauen aus der maritimen Industrie lernen? Die 
Antworten gibt es auf dem Forum und dazu noch 
den kostenlosen „CV-Check powered by Brunel“.

eintritt frei 
Bringt viel, kostet nichts: Unter Vorlage des 
Schüler- oder Studentenausweises ist der Eintritt 
zur SMM am 7. September frei. Frühes Kommen 
lohnt sich: Die ersten 1.000 Schüler und Studenten 
erhalten eine SMM-Tasche als Geschenk.

Sieh, was       
dich bei uns 
erwartet

smm-hamburg.com/      
mcm-trailer

kontakte auf der 
messe knüpfen:   
die job route  
(verfügbar an allen messetagen)

Perfekt für einen gezielten Messebesuch: 
Unternehmen, die auf der Suche nach qualifiziertem 
Personal sind, Azubis einstellen oder dir bei der 
Bachelor- oder Masterarbeit behilflich sein können, 
erkennst du in allen Ausstellerverzeichnissen online 
und offline an diesem Zeichen:

Mehr Informationen hierzu unter 
smm-hamburg.com/job-route

Registriere     
dich für unseren 

Newsletter

smm-hamburg.com/      
news



neue ziele
offen für 

• Erfolgreich bewerben

• Ausbildungsberuf Schifffahrtskaufmann

• Maritime Technik-Studiengänge

• Maritime Wirtschaftsstudiengänge

• Karriere bei der Bundeswehr

• Berufe auf See

• Maritime Berufsbilder für Ingenieure

• Die Welt der Klassifizierer

• WISTA – Frauen in der maritimen Branche

themen und veran-
staltungen auf dem 
MCM-Forum

Supported by

folgende unternehmen 
und organisationen   
freuen sich auf dich
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