
 

 

Staatsanzeiger Karrieremesse – 
Berufseinstieg mit Zukunft 
FAQ für Aussteller 
  
 
Findet die Karrieremesse als Präsenzveranstaltung statt? 
Nein. Die Karrieremesse wird ausschließlich virtuell durchgeführt. 
 
Wann ist Anmeldeschluss für die Messe? 
Eine Woche vor der Karrieremesse ist Anmeldeschluss.  
 
Welche Software wird für die Karrieremesse eingesetzt? 
Für die Messe wird die Software Talentspace.io eingesetzt, die führende DSGVO-
konforme Recruiting-Plattform. 
 
Wie sieht der Messestand auf der Karrieremesse aus? 
Einen Messestand, wie in der realen Welt, wird es nicht geben. Die virtuelle 
Karrieremesse müssen Sie sich eher wie eine interaktive Webseite vorstellen, auf der 
Sie Ihre Kommune/Verwaltung präsentieren. Einen Eindruck erhalten Sie im Video 
unter https://www.youtube.com/watch?v=_fzEMxqFb3o&feature=emb_imp_woyt   

 

Wir haben derzeit keine offenen Stellen. Macht es trotzdem Sinn auf der Messe 
als Aussteller dabei zu sein? 

Ja, da Sie auch vor und nach der Messe mit den angemeldeten Studierenden 
Kontakt aufnehmen können. Zudem können Sie auf der Karrieremesse auch 
Bachelorarbeiten, Trainee- oder Praktikastellen anbieten. Die Karrieremesse ist eine 
gute Möglichkeit, um sich selbst als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren. 

 
Müssen zur Software Talentspace weitere Tools von Drittanbietern installiert 
oder genutzt werden? 
Sie benötigen keine weitere Software – außer die, die Sie intern für die Erstellung der 
Dokumente, Dateien etc. für Ihren Präsentationsbereich bereits verwenden. 
 
 

https://talentspace.io/
https://www.youtube.com/watch?v=_fzEMxqFb3o&feature=emb_imp_woyt


 
 
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. 
 
Welche Funktionen stehen auf der Präsentationsseite für die Aussteller zur 
Verfügung? 
Sie können alle offenen Stellen veröffentlichen, (Vorstellungs-)Gespräche planen und 
führen, die Profile der Studierenden einsehen und durchsuchen, einen Live-Chat 
führen, Videos oder weitere Dokumente einbinden, Verlinkung zu Ihren Social-Media-
Kanälen etc. 
 
Welche Systemvoraussetzungen gelten? 
Beachten Sie die separaten Systemvoraussetzungen. 
 
Bis wann müssen wir die Grafiken und Dokumente für den Stand liefern? 
Sie erhalten von uns Vorlagen für die Messe sowie Tipps und Tricks für Ihre 
Präsentation. Die Dokumente stellen Sie selbst auf Ihrem „Messestand“ zur 
Verfügung.  
 
Gibt es Unterstützung bei der Gestaltung und Befüllung des Messestandes? 
Talentspace bietet Erklärvideos und Webinare an, die die Funktionen zum Befüllen 
des Messestandes erläutern. Der Staatsanzeiger wird Ihnen ebenfalls Unterstützung 
anbieten und informiert darüber im Aussteller-Newsletter. 
 
Ab wann können wir den eigenen Bereich mit Inhalten befüllen? 
Ungefähr 8 Wochen vor der Messe haben Sie Zugriff auf Ihren Ausstellerbereich um 
diesen zu befüllen. Über den genauen Zeitpunkt werden Sie von uns informiert.  
 
Wie viel Zeit sollten wir ungefähr für die Erstellung des eigenen 
Präsentationsbereichs einplanen? 
Der Zeitaufwand hängt davon ab, wie viel Sie auf Ihrem Messestand präsentieren 
möchten und welche Dokumente, Videos etc. schon vorliegen oder noch von Ihnen 
erstellt werden müssen. 
 
Gibt es eine Testumgebung? 
Es gibt keine Testumgebung. Sie können sofort in der live-Umgebung die Dokumente 
etc. eintragen und das Ergebnis einsehen. 
 
Konkrete Ansprechpartner für Probleme? 
Unsere Mitarbeiter der Akademie stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Frau Katja 
Kurtzemann im Speziellen leitet das Projekt. 



 
 
Wie können wir unsere Teilnahme bewerben? 
Der Staatsanzeiger und die Hochschulen Kehl und Ludwigsburg sowie die Universität 
Speyer selbst bewerben die Karrieremesse bei den Studierenden der Hochschule. 
Darüber hinaus werden weitere Hochschulen aus Deutschland eingeladen, die 
Messe bei Ihren Studierenden zu bewerben. Sobald Rückmeldungen von diesen 
Hochschulen eingehen, werden diese auf der Eventhomepage in der Akademie 
aufgeführt.  
Der Staatsanzeiger wird Ihnen verschiedene Vorlagen für die Bewerbung in 
unterschiedlichen Kanälen (Social Media, E-Mail, eigene Webseite) zur Verfügung 
stellen, die Sie zur Bewerbung Ihrer Teilnahme als Aussteller nutzen können. 
 
Wie kann der Chatroom genutzt werden? 
Sie können den Chatroom während der Karrieremesse beliebig nutzen und zum 
Beispiel mit mehreren Mitarbeitern aus Ihrem Haus ein Gespräch mit Bewerber:innen 
führen oder nur 1:1-Gespräche. Selbstverständlich können parallel mehrere 
Gespräche stattfinden. 
 
Gibt es eine Grenze an Dateien, die hochgeladen werden können? 
Nein, es gibt keine Grenzen. Achten Sie aber bei großen Dokumenten darauf, dass 
die Studierenden die Daten ggf. herunterladen wollen und der Download großer 
Dokumente dauert. 
 
Bekommt man eine Info, wenn sich Studierende unseren Stand anschauen? 
Über ein Dashboard erhalten Sie genaue Informationen, wie lange Sie mit wem Sie 
gesprochen haben, welche Informationen heruntergeladen wurden oder wer Ihren 
Stand besucht hat. 
 
Kann ich direkt per Video mit den Studierenden in Kontakt treten, wenn diese 
unseren Präsentationsbereich betreten? 
Ja, Sie können dann per Video oder Chat Kontakt aufnehmen. 
 
Wie wird der Ablauf der Karrieremesse sein? 
Es gibt einen gemeinsamen Auftakt mit Studierenden und Arbeitgebern. Gespräche 
können Sie über den ganzen Tag verteilt führen. Es gibt ein begleitendes, freiwilliges 
Rahmenprogramm, zu dem sich die Studierenden und Sie selbst anmelden können. 
 
Welches Rahmenprogramm wird es zur Messe geben? 
Es werden Workshops durchgeführt, an denen Recruiter und Studierende zusammen 
teilnehmen können. Die genauen Themen und Möglichkeiten werden zeitnah 
bekannt gegeben. Der Staatsanzeiger wird Sie darüber im Aussteller-Newsletter 
informieren. 
 
 
 



 
Wie treten wir mit den Studierenden in Kontakt? 
Sie können die Profile der Studierenden vor der Karrieremesse einsehen, sobald die 
Studierenden diese zur Verfügung stellen. So können Sie schon vor der eigentlichen 
Veranstaltung Termine für ein Gespräch im Zeitraum vom 22.9 bis 30.9.22 
vereinbaren. Oder direkt am Messetag über die zur Verfügung stehenden Kanäle in 
Talentspace. 
 
Wie kann ich mit Studierenden in Kontakt treten, wenn die Karrieremesse 
vorbei ist? 
Sie können nach Ablauf der Messe am 30.9.22 in Talentspace die Profile 
Studierenden einsehen und dann außerhalb von Talentspace ein Gespräch 
vereinbaren. 
 
Ist es möglich mit mehreren Studierenden gleichzeitig zu sprechen? 
Ja, über die Öffnung der Funktion „Live Booth“ können Sie zeitgleich in einem 
virtuellen Raum mit mehreren Studierenden sprechen. Stellen Sie sich eine 
Videokonferenz vor, bei der Sie und mehrere Studierende anwesend sind. 
 
Kann ich selbst mit Studierenden Kontakt aufnehmen? 
Ja, das ist sowohl vor, während als auch nach der Karrieremesse über die Plattform 
möglich. Sie können ebenfalls, nicht nur die Studierenden, eine Terminanfrage bzw. 
eine Nachricht an den entsprechenden Studierenden versenden. 
 
Wie kann ich mir den Bereich „Vorstellungsgespräche planen“ vorstellen? 
Der Bereich „Vorstellungsgespräche planen“ ist wie Outlook. Sie sehen den Tag und 
können Termine für jeden Personaler planen. 
 
Wie viele Personen sollten bzw. können am digitalen Stand anwesend sein? 
Im Ticketpreis enthalten sind zwei Personen. Gerne können Sie aber entgeltlich so 
viele weitere Personen aus Ihrer Organisation dazubuchen, wie Sie möchten. Bitte 
melden Sie jede Person einzeln an, da der Zugang über eine Named-User-Lizenz 
abgedeckt wird.  
 
Können die Ansprechpartner:innen geändert werden? 
Fällt aufgrund von Krankheit, Urlaub oder überschneidenden Terminen die geplante 
Ansprechperson aus, informieren Sie uns per E-Mail und Telefon, so dass wir 
gemeinsam mit Ihnen eine Änderung vornehmen können. 
 
Erhalten wir statistische Daten über die Anzahl der Messebesucher usw.? 
Sie im Veranstaltungszeitraum immer aktuell wie viele Personen gerade auf der 
Messe sind. 
 
 
 



 
Gibt es schon eine Resonanz zur Teilnahme von Seiten der Studierenden? 

Die Hochschulen Ludwigsburg, Kehl und Speyer informieren die Studierenden aller 
Jahrgänge über die Möglichkeit zur Teilnahme an der Messe. Der Staatsanzeiger 
wird auch wieder weitere Hochschulen einladen. Alle Hochschulen, die sich 
zurückgemeldet haben, dass Ihre Studierenden auch eingeladen wurden, werden auf 
unserer Homepage aufgelistet. Im Jahr 2021 waren es in Summe 14 Hochschulen, 
die Studierende für die öffentliche Hand ausbilden. 

 

Bei der Buchung müssen zwei Personen angegeben werden. Wenn ich diese 
noch nicht benennen kann, was mach ich?  

Es ist ausreichend, wenn Sie uns erst einmal eine Person nennen. Diese erhält den 
Zugang zu Talentspace. Weitere Personen können Sie bis eine Woche vor der 
Messe benennen oder ändern lassen.  

 

Was ist, wenn gemeldetes Standpersonal krank wird o.ä. und eine Vertretung 
teilnehmen soll? 

Bitte wenden Sie sich per E-Mail an akademie@staatsanzeiger.de und teilen uns mit, 
welche Person nicht teilnehmen wird und welche Person die Vertretung ist. Dann 
nehmen wir eine Umbuchung vor. 

https://akademie.staatsanzeiger.de/events/staatsanzeiger-personalmesse-berufseinstieg-mit-zukunft/
mailto:akademie@staatsanzeiger.de
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