
Tauche ein in die Welt der Marine auf unserer digitalen Karriere-Messe 
„Mission Marine“ am 7. und 8. September 2021 jeweils von 14:00 – 20:00 Uhr

Highlights:

Knotenkunde

•  Was ein „Auge“ abgesehen vom Sehorgan im Marine-Kontext noch bedeutet und wie es an Bord einer Fregatte helfen kann?  
Das erfährst du im Knotenkundeseminar!

•  Sichere dir jetzt über deine Anmeldung zur Messe deinen kostenlosen Tampen unter 0800 9800880 von Montag bis Freitag  
von 08:00 bis 18:00 Uhr. Unser Team wird dir deinen Tampen dann bequem nach Hause schicken.

   

Live- und Info-Session

Auszüge aus dem Messeprogramm:

Dienstag, 7. September 2021:
• „Gib mir nur einen „Ping“ – Orientierung unter Wasser“
• „Einsätze der Marine – An Bord der Fregatte LÜBECK“
• „Läuft! Für das gute Klima an Bord – Anlagentechnik auf dem Schiff“
• „Live Cooking an Bord“ und vieles mehr

Mittwoch, 8. September 2021:
• „Feuer frei! – Waffeneinsatz an Bord“
• „Drei, zwo, eins … Zündung! – Die Minentaucher“
• „Fliegerischer Dienst Marine“ und vieles mehr

In unserem „Freiluftkino“ erwarten dich zudem aufregende Live- und Info-Sessions während der gesamten Messe.

Du hast Lust auf noch mehr spannende Themen rund um die Marine? Dann schaue dir die interaktiven Live-Vorträge und Info-Sessions unserer 
Messe an! Erlebe, wie die gesamte Schiffsbesatzung in einer 30 qm kleinen Kombüse bekocht wird und wirf einen Blick in das Bordleben der 
Soldat/innen.

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Abteilung II – Personalgewinnung
Brühler Straße 309 a
50968 Köln 

DigitaleKarrieretage@bundeswehr.org

  
Kontakt  & Erstberatung
Telefon: +49 (0) 800 98008800
Kommunikationscenter der Bundeswehr
(Kostenlose Hotline)

Du glaubst, Marine findet nur auf oder unter Wasser statt? Dann lass dich überraschen – z. B. von unseren Helikopterpilot/innen, die jeden 
Hubschrauber bei Wind und Wetter sicher an Bord einer Fregatte landen!

Wir geben dir Einblicke in den Alltag unserer Marinesoldatinnen und Marinesoldaten sowie in die Technik an Bord einer Fregatte im Einsatz oder 
eines U-Bootes. Schau dir dazu einfach die spannenden Live-Übertragungen aus Kiel oder die Jobvideos unserer Minentaucher/innen, Luftfahrzeug-
avioniker/innen oder Schiffsbetriebstechniker/innen an!

Tausche dich mit Marineangehörigen oder der Karriereberatung aus und werde all deine Fragen los – zur Marine im Speziellen oder zur  
Bundeswehr im Allgemeinen.

http://www.bundeswehr.de
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