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Was erwartet Sie bei der Onlinemesse?

Der Online-Fakultätskarrieretag ist eine innovative Onlineplattform, die die Eigenschaften und Vorteile einer 
Messe in den virtuellen Raum überträgt, ohne eine Messe nur digital abzubilden. Im Fokus stehen die 
vielfältigen und unverbindlichen Informations- und Kontaktmöglichkeiten, die eine Messe typischerweise bietet.

Folgende Merkmale bilden den Kern des  Konzepts – Beispiele und Erläuterungen finden Sie auf den Folgeseiten.

einfach…

… durch intuitive 
Usability für 
Bewerber*innen und 
Unternehmen

interaktiv…

… durch vielfältige 
Kontaktmöglichkeiten 
wie spontane 
Gespräche am Stand, 
informative Sessions 
oder intensive 
Einzelgespräche

reichweitenstark…

…durch umfassende 
Onlinewerbung über 
den Standort hinaus 
und die Möglichkeit, 
ohne Aufwand 
teilzunehmen

innovativ und sicher…

…durch die 
Entwicklung nah an 
den Bedürfnissen der 
User*innen. Und 
natürlich DSGVO 
konform



interaktiv…
Treffen Sie Bewerber*innen spontan an Ihrem Online-Stand. Dort können Sie mit 5 Personen gleichzeitig sprechen, 25 weitere 
können hier zuhören – vergleichbar mit den Erfahrungen einer Live-Messe. Terminieren Sie vertrauliche 1 zu 1 Gespräche –
spontan oder ab etwa drei Wochen vor der Messe.



interaktiv…
Kommen Sie in Vorträgen mit inhaltlich interessierten Bewerber*innen ins Gespräch. Sie bestimmen die Inhalte der Session, 
die Zielgruppe und die Menge der Teilnehmer*innen. Bewerber*innen melden sich vorab zur Teilnahme an und stellen und 
bewerten Fragen, so dass Sie wissen, was Ihre Zuhörer*innen am meisten interessiert.



einfach…
Sie erstellen und verwalten Ihr Profil einfach online. Sie managen Ihre Veranstaltungsteilnahme und 
koordinieren den Einsatz Ihres Teams autonom über die Plattform. Intuitiv, ohne Beschränkungen und 
ohne externen Kommunikationsaufwand.
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einfach…

www.ihrewebsite.com

Sie erstellen Jobs und Vortragssessions und können jederzeit die Standbetreuung im virtuellen Stand wechseln. Sie managen auch, wer 
wann für 1 zu 1 Gespräche zur Verfügung steht. 



einfach…
Sie sichten Bewerber*innen, filtern Sie nach Abschluss, Studium o.Ä., exportieren CVs oder nutzen die 
Coworking-Möglichkeiten des Portals.



reichweitenstark…
Die Veranstaltungen werden wie gewohnt an den mitveranstaltenden Hochschulen beworben, aber auch darüber hinaus. 
Reichweitenstarke Partner wie der FAZ Stellenmarkt oder Lernplattformen wie Studysmarter helfen dabei.



innovativ und sicher…
Entworfen von den Machern von internationalen Präsenzveranstaltungen für Top-Bewerber*innen bietet die Plattform eine 
innovative, digitale Umsetzung der Eigenschaften von Präsenzmessen mit der Fokussierung auf vielfältige und dynamische 
Kontaktmöglichkeiten.

Die Plattform arbeitet DSGVO konform, der Serverstandort ist Frankfurt am Main. Die Lösung wurde bereits erfolgreich bei 
Veranstaltungen mit mehr als 1.500 Teilnehmer*innen eingesetzt.



FAQ

Wie viele Personen können gleichzeitig am Messestand sein? Bzw. gibt es eine Begrenzung bei der Personenzahl?
➢ Aktuell kann ein/e Recruiter*in sich mit fünf Personen live unterhalten, weitere 25 Personen können zuhören – eine Situation, die 

mit einem Messestand vergleichbar ist.

Wie werden die Kontaktmöglichkeiten bei Bewerber*innen angezeigt? Kann man die Bewerber*innen auch im Vorfeld kontaktieren?
➢ Sie können Bewerber*innen im Vorfeld der Messe schriftlich über das Portal jederzeit kontaktieren, um Fragen zu klären oder 

Terminabsprachen zu erleichtern. Bewerber*innen können sich ab ca. drei Wochen vor der Veranstaltung anmelden und Termine 
vereinbaren. 

Wie sichtbar sind unser Profil und unsere Angebote?
➢ Ihr Profil ist auf der Startseite der Messe sichtbar, Bewerber*innen haben die Möglichkeit, für sie passende Unternehmen zu filtern 

und auf eine Merkliste zu setzen, über die Startseite besteht ein direkter Zugang Ihren Profildetails und Jobangeboten.

Wann bekommen wir den Zugang, um unser Profil anzulegen?
➢ Etwa 4-5 Wochen vor der Messe.

Wir haben bisher schlechte Erfahrungen mit Online Messen gemacht. Die Verbindung war schlecht und es waren wenig Bewerber da.
➢ Durch die integrierte Videolösung können Serverkapazitäten dynamisch geplant werden. Ihrerseits können Sie die Performance aber 

auch verbessern, indem Sie bspw. über ein Kabel mit dem Internet verbunden sind. Bewerber*innen werden über unsere 
Partnerhochschulen, Kooperationspartner wie die FAZ oder Studysmarter und über unsere Verteiler angesprochen.

Gibt es die Möglichkeit Unternehmenspräsentationen zu halten
➢ Ja, Sie können Vortragssessions anbieten, selbst planen und verwalten.


