
 

 

Staatsanzeiger Karrieremesse – 
Berufseinstieg mit Zukunft 

FAQ für Besucher:innen 

  
 

Findet die Karrieremesse als Präsenzveranstaltung statt? 

Nein. Die Karrieremesse wird ausschließlich virtuell durchgeführt. 

 

Muss meine PC-/Web-Kamera an sein?  

Ihre Kamera sollten Sie auf jeden Fall einschalten – das erleichtert den Austausch 
und schafft eine freundliche Atmosphäre.  

 

Ich möchte nicht, dass mein Zimmer zu sehen ist. 

Wir können verstehen, dass Sie Ihre Privatsphäre schützen wollen. Aber der erste 
Eindruck zählt! Suchen Sie sich zu Hause einen Ort mit einem ruhigen Hintergrund 
oder nutzen Sie einen Vorhang.  

 

Wie wird der Tagesablauf der Karrieremesse sein? 

Nach einem gemeinsamen Auftakt können Sie den ganzen Tag über Gespräche mit 
den Kommunen und Verwaltungen führen. Rechnen Sie pro Stunde mit 4 
Gespräche, da aus der Erfahrung heraus ein Gespräch 15 Minuten dauert. Parallel 
dazu gibt es ein Rahmenprogramm. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Sie können 
nach Interesse entscheiden, ob Sie teilnehmen möchten. Eine Anmeldung zu den 
einzelnen Programmpunkten ist erforderlich. Beachten Sie, dass die Workshops eine 
begrenzte Teilnehmerzahl haben. 

 

Was sind die Themen des Rahmenprogramms?  

Über den Tag verteilt finden verschiedene Workshops und Speaker-Sessions rund 
um die Arbeitswelt öffentliche Verwaltung statt. Besonders ist der Round Table von 
Berufseinsteigern, die Ihnen zum Thema „Meine ersten 100 Tage im Amt“ berichten 
und Ihnen praktische Tipps mit auf den Weg geben. Die Workshops können von 
Ausstellern und Besuchern gleichermaßen genutzt werden. 

 

 

 



 
Wie lange dauern die Workshops ungefähr? 

Dies variiert je nach Vortrag, die maximale Länge liegt aber bei 30 Minuten. 
Selbstverständlich können Sie den Vortrag aber jederzeit auch vor Ende verlassen. 
Sie haben immer Gelegenheit, in einem Chat Fragen zu stellen.  

 

Wann ist Anmeldeschluss für die Messe? 
Sie können sich noch am Messetag anmelden. Allerdings sollten Sie bei einer 
kurzfristigen Anmeldung bereits einen fertigen Lebenslauf und ein Foto von Ihnen 
vorliegen haben.  

 

Welche Software wird für die Karrieremesse eingesetzt? 

Für die Messe wird die Software Talentspace.io eingesetzt, die führende DSGVO-
konforme Recruiting-Plattform. 

 

Welche Hardware wird für die Teilnahme an der Karrieremesse benötigt? 

Für eine optimale Teilnahme empfehlen wir eine stabile Internetverbindung, ein 
Headset oder eingebaute bzw. angeschlossene Audioboxen an Ihrem 
PC/Notebook/Mac sowie eine (PC-)Kamera. 

 

Wie sieht der Messestand auf der Karrieremesse aus? 

Einen Messestand, wie in der realen Welt, wird es nicht geben. Jede Kommune oder 
Verwaltung, die als Aussteller auf der virtuellen Karrieremesse auftritt, hat einen 
eigenen Präsentationsbereich, der wie eine interaktive Webseite aufgebaut ist. Über 
diese können Sie mit dem potentiellen Arbeitgeber chatten oder einen Termin für ein 
1:1-Gespräch buchen. Zudem haben Sie die Möglichkeit weiterführende Information 
einzusehen und herunterzuladen. 

 

Welche Funktionen stehen auf der Präsentationsseite für die Besucher zur 
Verfügung? 

Sie können ein Bewerberprofil von sich erstellen, dass die Kommunen und 
Verwaltungen bereits im Vorfeld der Messe ansehen können. Sie können nach 
offenen Stellen suchen, (Vorstellungs-)Gespräche vereinbaren (auch schon im 
Vorfeld der Messe) und führen, einen Live-Chat führen oder den virtuellen 
Messestand eines Ausstellers besuchen. 

 

Wie präsentiere ich mich auf der Karrieremesse? 

Sie erhalten auch als Besucher eine eigene Seite, über die Sie Informationen zu sich 
und einen Lebenslauf hochladen können. Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Foto von 
sich zur Verfügung zu stellen. Das macht gleich einen sympathischen ersten 
Eindruck.   

 

 

https://talentspace.io/


 
 

Welche Angaben kann ich in meinem Profil auf der Karrieremesse hinterlegen? 

Sie können Ihren Namen, ein Motto, was Sie suchen (Art der Beschäftigung), ab 
wann Sie verfügbar sind, bevorzugte Standorte, ob Sie umziehen würden und Ihre 
Gehaltsvorstellungen hinterlegen. Zusätzlich können Sie ein Foto von sich hochladen 
und Ihren Lebenslauf. 

 

Muss mein Profil von Anfang an vollständig sein? 

Nein, das Profil kann ab Ende August jederzeit gepflegt werden. Je früher Sie aber 
damit fertig sind, desto schneller haben die Aussteller einen umfassenden Eindruck. 

 

Gibt es eine Grenze an Dateien, die in mein Profil hochgeladen werden 
können? 

Es besteht für Sie nur die Möglichkeit, einen Lebenslauf und ein Foto hochzuladen. 

 

Bekommt man eine Info, wenn sich Aussteller mein Bewerberprofil 
anschauen? 

Nein, Sie erhalten erst Informationen, wenn ein Aussteller Sie zu einem Gespräch 
einlädt. Diesem können Sie dann zusagen oder es ablehnen. 

 

Wie trete ich mit Ausstellern in Kontakt? 

Sie können die Profile der Aussteller vor der Karrieremesse einsehen, sobald die 
Kommunen bzw. Verwaltungen diese zur Verfügung stellen. So können Sie schon 
vor der Messe Termine für ein Gespräch vereinbaren und offene Stellen ansehen. 

Während der Messe können Sie per Chat oder eine Terminanfrage zu einem 
Auftraggeber Kontakt aufnehmen. Natürlich kann nach Absprache auch ein Telefonat 
geführt werden. 

 

Ist es möglich erst einmal Kontakt zum Aussteller aufzunehmen, ohne gleich 
ein Gespräch zu vereinbaren? 

Ja, über die Funktion „Live Booth“ (Messestand) können Sie in einem virtuellen 
Raum mit dem Aussteller sprechen. Stellen Sie sich eine Videokonferenz vor, bei der 
Sie oder mehrere Studierende anwesend sind. Auch das Chat ist eine tolle 
Möglichkeit, mit dem Aussteller unverbindlich in Kontakt zu treten. 

 

Ab wann kann ich mit potentiellen Arbeitgebern Termine vereinbaren? 

Sobald die Aussteller Termine freigeben, ist eine Terminvereinbarung möglich. 
Schauen Sie daher ab Mitte August immer wieder bei den für Sie interessanten 
Ausstellern rein. Sie haben auch nach der Messe noch bis Freitag, 8. Oktober 2021 
Gelegenheit, mit den Ausstellern über die Plattform in Kontakt zu treten. 

 



 
 

Wann bekomme ich Infos zum Login? 

Ab Ende August haben Sie die Möglichkeit, Ihr Profil einzurichten. Sie werden hierzu 
in einer direkten Mail durch Talentspace eingeladen. 

 

Ab wann kann ich mich einloggen? 

Der Login ist ab Ende August möglich. Die Karrieremesse selbst startet am 29. 
September um 10 Uhr.  

 

Wo kann ich mich einloggen? 

Der Login ist über den Link in der Info-Mail sowie ganz einfach mit einem Klick auf 
den Login-Button auf der Seite unserer Messe möglich. Diese Links werden Ihnen bis 
Ende August zur Verfügung gestellt. 

 

An wen kann ich mich während der Veranstaltung wenden, wenn ich 
technische Probleme habe? 

Wenn Sie sich in Talentspace eingeloggt haben und technische Schwierigkeiten 
auftreten, haben Sie die Möglichkeit, direkt mit einem/r Mitarbeiter/in von Talentspace 
per Chat in Kontakt zutreten (roter Kasten unten rechts).  

 

Darf ich die Aussteller nach der Messe kontaktieren? 

Die Aussteller freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme auch nach der Messe. 

 

 


