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Digitale Karrieremesse als Erfolg
SoWi-Holding Geschäftsführer Maximilian Egger zieht positive Bilanz
Die Karrieremesse career & competence hat diesen Frühling aufgrund von Corona digital stattgefunden. Das neue Format war
ein voller Erfolg. Die Vorbereitungen auf die Präsenzmesse laufen
auf Hochtouren, berichtet Veranstalter Maximilian Egger.

ner oder großer Runde, offene Videokonferenzen für Kleingruppen, die Möglichkeit zum direkten Wechsel in persönliche Gespräche mit
oder ohne Video. Ein vollständiger Ersatz für
ein persönliches Treffen ist das aber alles nicht.
Wir alle brauchen den menschlichen Kontakt.
Dieser ist enorm wichtig für uns, auch um das
Gegenüber wirklich einschätzen zu können.
Werden Sie in Zukunft zweigleisig fahren – Präsenzmesse und online?
Ja. 2022 wird die Präsenzmesse im Frühjahr

stattfinden und die digitale Messe im Herbst.
Wie laufen die Vorbereitungen für die Präsenzmesse im Herbst?
Die Vorbereitungen für den 17. November sind
auf Schiene. Wir haben noch einige Ausstellerplätze zu vergeben, voraussichtlich sind wir
aber auch im Herbst ausgebucht. Ob und unter
welchen Bedingungen die Messe dann letztendlich stattfinden kann, lässt sich zurzeit nicht seriös bewerten. Ich denke im September wird
die COVID-19 Öffnungsverordnung für den
Herbst vorliegen, dann wird man sehen.

Stimmen zur career & competence digital

Maximilian Egger freut sich über den positiven Zuspruch.
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ie career & competence hat heuer zum
ersten Mal digital stattgefunden. Wie ist
Ihr Resümee?
Wir ziehen ein sehr positives Fazit, hatten doch
90% der Besucher und Aussteller einen sehr guten bzw. guten Gesamteindruck der ersten digitalen c&c/masterlounge.

D

nere technische Probleme, auf die wir leider
keinen Einfluss hatten.

Wie viele Besucher haben an der Messe teilgenommen?
Wir hatten 880 registrierte Besucher, 67 Aussteller und 618 vereinbarte Dates (Videointerviews).

Welche Erfahrungen konnten Sie sammeln?
Trotz unserer sehr positiven Erkenntnisse mit
der c&c haben wir gesehen, dass digitale Events
aktuell nur eine wichtige Ersatz-/Ergänzungsfunktion erfüllen, aber (noch) keine vollwertige
Alternative zu einer Präsenzmesse darstellen.
Der hauptsächliche Vorzug einer Präsenzmesse
ist die persönliche Begegnung – und die ist digital schwer nachzubilden. Es gibt zwar allerhand Versuche der Annäherung: Chats in klei-

Wie ist das Feedback der Aussteller und der Messebesucher?
Es gab sehr viel Lob, Ermunterung und wenig
Tadel. Die Kritik bezog sich vor allem auf klei-

Was hat Sie besonders überrascht?
Das enorme Interesse sowie die Bereitschaft
unserer Studierenden und Aussteller etwas
komplett Neues & Unbekanntes zu probieren.

ONLINE INFO-VERANSTALTUNG DER UMIT
Am Freitag, den 28. Mai veranstaltet die UMIT

technik, Medizinische Informatik, Psychologie,

ab 14.30 Uhr einen Online-Infonachmittag über

Gesundheitswissenschaften, Public Health,

das Studienangebot via Videokonferenz. Es

Pflegewissenschaft und über das Bachelor-Stu-

gibt Infos zu Bachelor- und Master-Studien der

dium „Wirtschaft, Gesundheits- und, Sporttou-

UMIT in den Bereichen Mechatronik, Elektro-

rismus“.
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 „Tolle Organisation, das „Warten“ auf
das digitale Messeangebot hat sich
ausgezahlt, das ist keine Ablöse der
Präsenzveranstaltung, aber eine wirklich qualitativ tolle Ergänzung.“ – Wüstenrot Gruppe
 „Wir haben jetzt schon an einigen online
Messen teilgenommen und müssen sagen, dass uns dieses System mit Abstand am besten gefallen hat.“ – Fritz
Egger
 „Wir waren mit der Organisation sowie
mit den geführten Gesprächen sehr zufrieden und freuen uns auf weitere gute
Zusammenarbeit.“ – Leitner
 „Die c&c digital war unseres Erachtens
eine Top-Messe mit Spitzeninteraktionsmöglichkeiten, wie wir sie sonst von

anderen virtuellen Messen nicht gekannt haben.“ – Trenkwalder
 „Das gewählte Dating-Format der diesjährigen Messe war genial und vor allem
zeitgemäß! “ – GEOCONSULT ZT
 „Wir hatten tolle Gespräche mit Interessent/Innen für die Mitarbeit im internationalen Einsatz.“ – Ärzte ohne Grenzen
 „Im Vergleich zu allen bisher stattgefundenen Messen war die Online Career &
Competence die Wertvollste, da wir hier
wirklich nur mit KandidatInnen sprechen konnten, die sich aktiv mit uns als
Arbeitgeber auseinandergesetzt haben.“ – AT Solution Partner
 „Die Idee im Vorfeld bereits CVs zu sehen und Termine auszumachen hat uns
besonders gut gefallen.“ – B-Terna
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