
 
 

FAQ zum virtuellen careerday 2021 – Organisation  

Wichtige Rückmeldungsfristen/Deadlines:  

 Bis 20. April: Eintragung für Vorträge (per Formular; Link siehe Mail) 

 Bis 30. April: Meldung von Änderungen an Ihren Texten im Messekatalog oder an Ihren 

Ständen per Mail an: careerday@oth-aw.de 

 Bis 30. April: Deadline zum Befüllen der Jobwall. Bitte prüfen Sie die Anzeigen vor 

Veranstaltungsbeginn auf Aktualität der Stellenanzeigen.  

 Bis 05. Mai: Deadline zum Befüllen der virtuellen Messestände   

 

Fragen rund um den Messestand:  

Bitte beachten Sie, dass der Messestand von Ihnen erstellt und bestückt werden muss. Sollten Sie 

jedoch Fragen in Bezug auf die Erstellung haben, so können Sie sich gerne an das careerday-Team 

wenden.  

 Auf welcher Plattform findet die virtuelle Messe statt?  

Der careerday 2021 findet auf der Online Messeplattform ExpoIP statt.  

 Wie komme ich zum virtuellen Messestand meines Unternehmens?   

In der E-Mail finden Sie den Link zu ExpoIP. Mit Hilfe Ihres Benutzernamens und Ihres 

Passworts, das Sie bei der Anmeldung vergeben haben, können Sie sich anmelden und 

gelangen zu Ihrem Messestand.  

 An wen kann ich mich wenden, wenn ich meinen Benutzernamen und Passwort vergessen 

habe?  

Kontaktieren Sie uns unter careerday@oth-aw.de oder 0961 / 382 1028. 

 Welche Unterlagen sollten am Messestand mindestens vorhanden sein? 

Grundsätzlich steht Ihnen völlig offen, welche Unterlagen Sie an Ihrem Messestand 

integrieren möchten. Wir raten Ihnen den virtuellen Messestand als Marketinginstrument zu 

sehen und ihn als solchen zu nutzen.  

Die Hauptelemente des Messestandes sind Information und Beratung. Wir empfehlen Ihnen, 

Infomaterial wie Imagebroschüren, Flyer oder ähnliches, Videos/Podcasts über 

Firmenportraits und Direktlinks zu Ihren Karriereseiten, zu Nachwuchsförderprogrammen 

oder ähnlichem einzustellen.  

 Welche Dateiformate sollten verwendet werden? 

Bitte verwenden Sie PDF- oder JPG-Dateien.  

 Können Videos auf dem virtuellen Messestand integriert werden?  

Ja, es können auch Videos auf dem virtuellen Messestand integriert werden. Wir empfehlen 

Ihnen, das Video auf YouTube einzustellen und in die Messeplattform über den youtube-Link 

zu verlinken.  

 Können auch Links auf dem Messestand integriert werden?  

Ja, es können auch Links auf dem Messestand integriert werden.  

 Kann der Messestand individuell gestaltet werden? 

Ja, der Messestand soll sehr gerne individuell gestaltet werden und dem CI Ihres 

Unternehmens entsprechen.  
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Fragen zu Gesprächsmöglichkeiten und Beratungen am virtuellen Stand: 

 Welche Möglichkeiten werden bei der virtuellen Messe gegeben sein, um mit 

Interessierten ins „Gespräch“ zu kommen? 

Jeder virtuelle Messestand wird eine Chat-Funktion haben, über die Interessierte mir Ihnen 

Kontakt aufnehmen und ein Chat-Gespräch führen können. Darüber hinaus werden Sie einen 

persönlichen BigBlueButton-Konferenzraum haben, in den Sie Personen aus dem Chat per 

Link einladen können, wenn das Gespräch persönlicher (Face-to-Face) geführt werden soll.  

 Wer integriert die Chatfunktion am Messestand?  

Die Chatfunktion wird von uns an Ihrem Messestand automatisch integriert.  

 Muss der Chat dauerhaft besetzt sein?  

Wir würden uns wünschen, dass der Chat ganztägig besetzt ist. Sollte dies aus personeller 

Sicht nicht möglich sein, werden Ihre Anfragen an das Team des Studien- und Career Services 

weitergeleitet. 

 Müssen die BigBlueButton-Räume selbst erstellt werden?  

 Nein, die Räume werden von uns erstellt. Wir senden Ihnen den Link und eine Handreichung 

zu BBB eine Woche vor Veranstaltungsbeginn zu.  

 Wozu können die BBB-Räume benutzt werden?  

Sie können die BBB-Räume für Beratungszwecke nutzen, etwa um mit Interessierten per 

Kamera ein Face-to-Face-Gespräch zu führen. Sofern Sie einen Firmenvortrag buchen, wird 

dieser ebenfalls in Ihrem BBB-Raum stattfinden.  

Fragen zum Vortragsprogramm:  

 Müssen Sie eine Firmenvorstellung oder einen Fachvortrag anbieten? 

Nein, das ist freiwillig und nicht zwingend nötig.  

 Wie lange haben Sie für einen Vortrag Zeit?  

Sie haben 25 Minuten für Ihren Vortrag und anschließend 5 Minuten um Fragen zu 

beantworten. Falls das Zeitfenster nicht ausreichen sollte, können Sie auf die Beratung an 

Ihrem virtuellen Messestand verweisen.  

 Sind die angegebenen Zeitslots verbindlich?  

Da das Veranstaltungsprogramm über diverse Kanäle beworben wird, sollten die eingeteilten 

Slots so bestehen bleiben und wahrgenommen werden.  

 Wo können Sie sich für ein Zeitfenster eintragen?  

In der E-Mail befindet sich der Link zu einem Online-Formular, in dem Sie sich verbindlich bis 

20. April in ein freies Zeitfenster eintragen können.  

 

Rechtliche Fragen:  

Urheberrecht 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie kein urheberrechtlich geschütztes Material am careerday 

2021 verwenden.  

 

 Bei noch offenen Fragen melden Sie sich gerne unter careerday@oth-aw.de oder 0961 / 382 1028  
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