connecticum Messe

Deutschlands große Karrieremesse für Studenten und Absolventen
3 days, 300 companies from technology, business and IT
english version on page 5 to 8

Charakteristik

Leistungen und Extras

Buchungsformular

Schwerpunkte Technik, Wirtschaft und IT
Recruiting von Praktikanten, Studenten, Absolventen, Trainees und Junior Professionals
Fachbereiche: Informatik, Ingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL, Wirtschaftsinformatik
Viele gute Gespräche mit Young Professionals und Studenten aus ganz Deutschland
12.000 Besucher aller Karrierephasen von allen relevanten Hochschulen
Erfolgreich, etabliert und beliebt seit über 10 Jahren

Beschreibung
Die connecticum ist eine der weltweit größten Karriere- und Recruitingmessen für Studenten und Absolventen. Die connecticum bietet
sehr gute Möglichkeiten zum Recruiting von jungen und angehenden Informatikern, Ingenieuren und Wirtschaftswissenschaftlern z.B. für
Praktika, Werkstudentenjobs, Traineeprogramme und den Direkteinstieg. 300 Tech, Business und IT-Unternehmen präsentieren sich auf
der connecticum Messe dem akademischen Nachwuchs aus Technik, Wirtschaft und IT.

Arbeitgeber aller Größen
Die Aussteller sind Business, IT- und Tech-Companies aller Größen (Global Player, Mittelstand, Familienunternehmen, KMU) aus
Deutschland und Europa. Die connecticum sichert ihnen eine sehr gute Präsenz als Top-Arbeitgeber in den jungen Zielgruppen.

Studenten und Absolventen aus ganz Deutschland
Die Messebesucher nutzen die connecticum, um sich mit den potentiellen Arbeitgebern über die aktuellen und künftigen Einstiegsund Karrieremöglichkeiten persönlich auszutauschen. Zu jeder connecticum Messe kommen etwa 12.000 Studenten, examensnahe
Absolventen und Young Professionals der Fachbereiche IT, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften aus allen Hochschulregionen.
Die Top 30 Heimat-Hochschulen der Messebesucher (Besucherzahl im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studenten der Hochschule)
TU Berlin
HU Berlin
HTW Berlin
TU Braunschweig
TU Clausthal

HTW Dresden
TU Dresden
Uni Düsseldorf
Uni Erlangen-Nürnberg
Uni Erfurt

Uni Frankfurt am Main
Uni Halle
HAW Hamburg
TU Hamburg
Uni Hamburg

Uni Hannover
Uni Jena
RFH Köln
TH Köln
Uni Köln

HTWK Leipzig
Uni Magdeburg
FH Mannheim
Uni Mannheim
HAW München

LMU München
TU München
Uni Siegen
HFT Stuttgart
Uni Stuttgart

Teilnahme und Preise
Die connecticum findet im Frühjahr und im Herbst statt. Veranstaltungsort ist Berlin. Die Teilnahme ist ein-, zwei- oder dreitägig möglich.
Messe und Termine

Veranstaltungstage

Preise und Anmeldung

connecticum April 2023

25.04. bis 27.04.2023, Arena Berlin

Buchung auf Seite 3

connecticum November 2023

28.11. bis 30.11.2023, Messe Berlin

Buchung auf Seite 4
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Deutschlands große Karrieremesse für Studenten und Absolventen
3 days, 300 companies from technology, business and IT
english version on page 5 to 8

Charakteristik

Leistungen und Extras

Buchungsformular

Inklusiv-Leistungen für die erfolgreiche Messeteilnahme - für alle Aussteller inklusive
Messestand - komplett und fertig aufgebaut
Alle Messestände werden von connecticum einsatzbereit und bezugsfertig zur Verfügung gestellt. Es gibt drei Standgrößen zur
Auswahl. Alle drei Standgrößen sind ausgestattet mit Infocounter, Firmenschild, Tisch, Sitzmöglichkeiten, Strom und Internet.
Mitgebrachte RollUps, Werbedisplays sowie ggf. eigene Austattungen können Sie planmäßig in den Messestand integrieren.

Arbeitgebermarketing in den Hochschulen und Fachbereichen
Für jede connecticum Messe wird eine der größten Werbekampagnen an deutschen Hochschulen deutschlandweit durchgeführt.
Die Unternehmen der connecticum dabei als relevanter und potentieller Arbeitgeber in den Fachbereichen für Technik, Wirtschaft
und IT präsentiert. Vorteile für Ihr Personalmarketing: eine starke Wahrnehmung und Präsenz als Top Arbeitgeber

Postings für Ihre Messeteilnahme an passende Kandidaten
Im ganzen Jahr registrieren sich Studenten und Young Professionals für die connecticum Messe oder die connecticum Jobbörse.
Im Zuge der Messevorbereitung wird Ihr Unternehmen passenden registrierten Kandidaten per E-Mail und online vorgeschlagen.
Die Studenten und Absolventen können Ihr Unternehmen auf die Messe-Agenda setzen, Ihr Firmenprofil bookmarken und Jobs
abonnieren. Vorteile für Ihr Recruiting: sehr gute Besucher am Messestand, gute Kontaktqualitäten und gute Einstellungsquoten

Catering - und den ganzen Tag umsorgt sein
Es ist wichtig, dass Sie die Zeit auf der Messe für viele gute Gespräche und Kontakte entspannt und konzentriert nutzen können. Das connecticum Messeteam steht Ihnen auf der Messe von morgens bis abend, leicht und schnell per Aussteller-Hotline
erreichbar, verbindlich und für alle Belange zur Verfügung. Ein abwechslungsreiches Catering verwöhnt Ihr Team tagsüber in der
Aussteller-Lounge sowie beim Aussteller-Event am Ende jedes Messetages.

Extras für das Employer Branding und Recruiting - buchbar auf Seite 3 und 4
Stellenangebote in der connecticum Jobbörse
Die connecticum Jobbörse für Technik, Wirtschaft und IT zählt zu den größten Online-Jobbörsen für Studenten und Absolventen.
Hier können Sie alle Stellenanzeigen für Praktikanten, Werkstudenten, Abschlussarbeiten, Trainesstellen und für den Direkteinstieg
veröffentlichen. Ihre Jobs werden mit Ihrem Firmenprofil verlinkt und können von Besuchern abonniert werden. Die Anzahl der
veröffentlichten Stellenangebote ist für Aussteller der connecticum unbegrenzt. Nutzungszeitraum:
Für Aussteller der Messe April 2023: Ab Buchung bis 30.09.2023.
Für Aussteller der Messe November 2023: Ab Buchung bis 30.03.2024.

Werbung im Messeguide für Besucher
Alle Besucher erhalten den connecticum Messeguide mit den Messeinfos. Mit einer Image- oder Werbeanzeige können Sie Ihr
Unternehmen und Ihre Werbebotschaft sehr gezielt hervorheben. Das Anzeigenformat ist 1/4 Seite DIN A4.

Firmenvortrag auf der connecticum
Auf einer Messebühne können Sie einem größeren Publikum in einem kurzen Vortrag Ihr Unternehmen und die Möglichkeiten
prägnant vorstellen (inkl. Beamer- und Tontechnik, Bühnenzeit 15 min).

Einzelgesprächsraum auf der Messe
Viele Aussteller führen auf der Messe konkrete Bewerbungsgespräche. Die Gespräche finden entweder am Messestand oder in
Einzelgesprächsräumen statt. Für Ihr Unternehmen können Sie einen eigenen Einzelgesprächsraum ganztägig hinzubuchen.
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Charakteristik

Buchungsformular an

Leistungen und Extras

messeteam@connecticum.de
Firma

oder an Fax (+49 30) 85 96 39 95

Abteilung

connecticum GmbH, Bundesallee 89, 12161 Berlin
Sitz Berlin, HRB 155837, AG Charlottenburg

Ansprechpartner
Anschrift
E-Mail
Telefon

connecticum April 2023 - Anmeldung als Aussteller

Wir buchen die connecticum April 2023 am
Messeteilnahme

Di, 25.04.
eintägig **

Mi, 26.04.
zweitägig

Do, 27.04.
dreitägig

8 m² Messestand inkl. aller Messe-Leistungen*

3.920,-

7.780,-

11.400,-

 16 m² Messestand inkl. aller Messe-Leistungen*

7.800,-

 15.300,-

20.600,-

 24 m² Messestand inkl. aller Messe-Leistungen*

 10.600,-

20.900,-

30.800,-



* inklusive aller Messe-Leistungen (Details siehe Seite 2): Messestand bezugsfertig ausgestattet · Ihre Arbeitgebermarke in
den Hochschulen und Fachbereichen für Technik, Wirtschaft und IT · Messe-Postings zu Ihrer Messeteilnahme an passende
Studenten, Absolventen und Young Professionals · Catering ganztägig für Ihr Team in der Aussteller-Lounge sowie beim
Aussteller-Event am Ende jedes Messetages

** Eine eintägige Messeteilnahme ist nur am Donnerstag (27.04.) möglich.

Extras für das Employer Branding und Recruiting (Details siehe Seite 2)
Firmenvortrag auf der connecticum

25.04.

26.04.

27.04. (Preis pro Vortrag)1.230,-

Einzelgesprächsraum

25.04.

26.04.

27.04. (Preis pro Tag)1.840,-

Werbung im Messeguide für Besucher	

1.560,-

Stellenangebote in der connecticum Jobbörse

1.320,-

Nächster Anmeldetermin 15.12.2022
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Buchgungsbestätigung
und können sogleich Firmenprofil und Jobs veröffentlichen und
Studenten und Absolventen für Ihr Unternehmen gewinnen.
Für alle Aufträge gelten die AGB von connecticum unter:
www.connecticum.de/agb
Die Rechnungsstellung (Zahlungsziel 30 Tage) erfolgt nach der
Buchungsbestätigung. Alle Preise in EUR zzgl. USt
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Charakteristik

Buchungsformular an

Leistungen und Extras

messeteam@connecticum.de
Firma

oder an Fax (+49 30) 85 96 39 95

Abteilung

connecticum GmbH, Bundesallee 89, 12161 Berlin
Sitz Berlin, HRB 155837, AG Charlottenburg

Ansprechpartner
Anschrift
E-Mail
Telefon

connecticum November 2023 - Anmeldung als Aussteller

Wir buchen die connecticum November 2023 am
Messeteilnahme

Di, 28.11.

eintägig **

Mi, 29.11.

zweitägig

Do, 30.11.
dreitägig

8 m² Messestand inkl. aller Messe-Leistungen*

3.920,-

7.780,-

11.400,-

 16 m² Messestand inkl. aller Messe-Leistungen*

7.800,-

 15.300,-

20.600,-

 24 m² Messestand inkl. aller Messe-Leistungen*

 10.600,-

20.900,-

30.800,-



* inklusive aller Messe-Leistungen (Details siehe Seite 2): Messestand bezugsfertig ausgestattet · Ihre Arbeitgebermarke in
den Hochschulen und Fachbereichen für Technik, Wirtschaft und IT · Messe-Postings zu Ihrer Messeteilnahme an passende
Studenten, Absolventen und Young Professionals · Catering ganztägig für Ihr Team in der Aussteller-Lounge sowie beim
Aussteller-Event am Ende jedes Messetages

** Eine eintägige Messeteilnahme ist nur am Donnerstag (30.11.) möglich.

Extras für das Employer Branding und Recruiting (Details siehe Seite 2)
Firmenvortrag auf der connecticum

28.11.

29.11.

30.11. (Preis pro Vortrag)1.230,-

Einzelgesprächsraum

28.11.

29.11.

30.11. (Preis pro Tag)1.840,-

Werbung im Messeguide für Besucher	

1.560,-

Stellenangebote in der connecticum Jobbörse

1.320,-

Nächster Anmeldetermin 15.12.2022
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Buchgungsbestätigung
und können sogleich Firmenprofil und Jobs veröffentlichen und
Studenten und Absolventen für Ihr Unternehmen gewinnen.
Für alle Aufträge gelten die AGB von connecticum unter:
www.connecticum.de/agb
Die Rechnungsstellung (Zahlungsziel 30 Tage) erfolgt nach der
Buchungsbestätigung. Alle Preise in EUR zzgl. USt
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At a glance

Benefits and Extras

Booking form

Personnel marketing and winning recruiting
Recruitment of interns, students, graduates and early professionals
Departments: information technology, engineering and business administration
12,000 visitors of all career stages from all relevant universities
Very many good discussions with young academics from Germany and Europe
Successful, established and popular for over 10 years

Fair Description
The connecticum is one of the world's largest career and recruiting fairs for students and early professionals. The connecticum offers
very good opportunities for recruiting young and prospective computer scientists, engineers and economists, e. g. for internships,
student jobs, trainee programmes and direct entry positions. 300 renowned employers present themselves with fair booths, company
presentations and personal interviews to young academic talents from technology, business and IT.

Leading companies of all sizes
The exhibitors are business, IT and tech companies of all sizes (global players, mittelstand, family businesses, SMEs) from Germany and
Europe. Participation in connecticum ensures them a very good presence as top employers in the young target groups.

Students and Graduates from all over Germany
More than 12,000 graduates and students from the fields of engineering, information technology and economics are expected to attend
the connecticum Messe. They come from all corresponding universities to connecticum to speak with potential employers about
current and future entry, work and career opportunities.
The 30 top home universities of the visitors (Number of visitors in relation to the total students number the university)
TU Berlin
HU Berlin
HTW Berlin
TU Braunschweig
TU Clausthal

HTW Dresden
TU Dresden
Uni Düsseldorf
Uni Erlangen-Nürnberg
Uni Erfurt

Uni Frankfurt am Main
Uni Halle
HAW Hamburg
TU Hamburg
Uni Hamburg

Uni Hannover
Uni Jena
RFH Köln
TH Köln
Uni Köln

HTWK Leipzig
Uni Magdeburg
FH Mannheim
Uni Mannheim
HAW München

LMU München
TU München
Uni Siegen
HFT Stuttgart
Uni Stuttgart

Participation
The connecticum takes place in spring and autumn. The venue is Berlin. Participation is possible for one, two or three exhibition days.
Careers Fair

Exhibition days

Prices and registration

connecticum April 2023

25.04. - 27.04.2023, Arena Berlin

booking form on page 7

connecticum November 2023

28.11. - 30.11.2023, Messe Berlin

booking form on page 8
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At a glance

Booking Form

Benefits and Extras

Benefits for your successful participation - included for all exhibitors
Careers Fair booth - finished and fully equipped
All fair booths are provided by connecticum finished and ready for use. Each booth is fully equipped with an info counter,
company signage, tables, seating, electricity and internet. You can easily integrate your company's roll-ups or billboards.

Your Employer brand in the universities
For each connecticum Messe, one of the largest advertising campaigns at German universities is carried out nationwide. The
companies of the connecticum Messe will be presented as a relevant and potential employer in the faculties for technology,
business and IT. Students, final year students and graduates can bookmark your company profile and subscribe to job offers from
your c
 ompany. Advantages for your personnel marketing: strong perception and sustainable presence as a top employer with
continuous applications from the young target group

Postings for your fair participation to suitable registered candidates
Throughout the year students and graduates sign up for for the connecticum Messe or the connecticum job market. In the course
of p
 reparation for the connecticum, your company will be suggested to suitable registered candidates by email and online. The
recipients can put your company on their own agenda for the fair and permanently bookmark your company profile. Advantages
for your recruiting: good visitors at your booth, very good contact quality and a high hiring rate after the fair

Catering and service - being cared for all day
It is important that you can use your time at the fair for many good conversations and contacts in a relaxed and concentrated
atmosphere. The connecticum team will be at your disposal quickly and competently for all matters from morning to evening,
always and easily available directly via the exhibitor hotline. A varied catering will spoil your entire team during the day in the
exhibitor lounge and at the exhibitor event at the end of each day.

Extras for your recruiting and employer branding

- bookable on page 7 and 8

Vacancies in the connecticum job market
The connecticum job market for technology, business and IT is one of the largest online job markets for students and graduates.
Here you can publish and update all job advertisements for interns, working students, final theses, trainee positions, junior and
senior jobs. Your job offers will be linked to your company profile and the exhibitor overview and can be subscribed to by users
and visitors. The number of published job offers is unlimited. Duration:
for exhibitors April 2023 from registration until 30.09.2023 and for exhibitors November 2023: until 30.03.2024

Company lecture at connecticum
On a connecticum fair stage, you can present your company and the possibilities concisely to a larger audience in a short
presentation (incl. beamer and sound technology, stage time 15 min).

Advertising in the fair guide for visitors
All visitors receive the connecticum fair guide for visitors with all overviews and information on the event. With an image ad in
the fair guide, you will achieve excellent company awareness at the fair, you can highlight your company and your advertising
message in a very targeted manner. The advertisement format is 1/4 page DIN A4.

Interview room for your company
Many exhibitors conduct specific job interviews at the fair. The interviews take place either directly at the booth or in separate
rooms. You can book a lockable interview room for one-on-one meetings for your company for the entire day.
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At a glance

Booking form to:

Benefits and Extras

messeteam@connecticum.de
or via fax to (+49 30) 85 96 39 95

Company

connecticum GmbH, Bundesallee 89, 12161 Berlin
HRB 155837, AG Charlottenburg

Department
Contact person
Adress
email
phone

exhibitor registration - connecticum April 2023

We are booking connecticum April 2023 on
Participation

Tue, 25.04.
One-day**

Wed, 26.04.
Two-day

Thu, 27.04.
Three-day

8 m² Booth including all fair services*

3.920,-

7.780,-

11.400,-

16 m² Booth including all fair services*

7.800,-

 15.300,-

20.600,-

24 m² Booth including all fair services*

 10.600,-

20.900,-

30.800,-

* Including all benefits (see page 6 for details): fully equipped careers fair booth · Your employer brand and your company in
the universities for technology, business and IT · Postings about your participation to suitable students, graduates and early
professionals · Catering for your team all day in the exhibitor lounge as well as at the exhibitor event at the end of every day

** A one-day participation is only possible on Thursday (27.04.)

Extras for your recruiting and employer branding (see page 6 for details)
Company lecture at connecticum

25.04.

26.04.

27.04. (price per lecture)

Interview room for your company

25.04.

26.04.

27.04. (price per day)1.840,-

1.230,-

Advertising in the fair guide for visitors	

1.560,-

Vacancies in the connecticum job market

1.320,-

booking deadline 15.12.2022
After registration, you will receive a confirmation and can
immediately publish your company profile and job offers and
attract students and graduates for your company.
The AGB (TAC) of connecticum apply: www.connecticum.
de/agb Invoicing takes place with the booking confirmation
(payment term 30 days). All prices in EUR plus VAT

Page 7 of 8 - please find the german version on page 1 to 4

Date, signature
connecticum phone (+49 30) 85 96 20 05 · messeteam@connecticum.de

connecticum Messe

Germany's major careers fair for students and graduates
3 days, 300 companies from technology, business and IT
german version on page 1 to 4

At a glance

Booking form to:

Benefits and Extras

messeteam@connecticum.de
or via fax to (+49 30) 85 96 39 95

Company

connecticum GmbH, Bundesallee 89, 12161 Berlin
HRB 155837, AG Charlottenburg

Department
Contact person
Adress
email
phone

connecticum November 2023 - exhibitor registration

We are booking connecticum November 2023 on
Participation

Tue, 28.11.

One-day**

Wed, 29.11.

Two-day

Thu, 30.11.
Three-day

8 m² Booth including all fair services*

3.920,-

7.780,-

11.400,-

16 m² Booth including all fair services*

7.800,-

 15.300,-

20.600,-

24 m² Booth including all fair services*

 10.600,-

20.900,-

30.800,-

* Including all benefits (see page 6 for details): fully equipped careers fair booth · Your employer brand and your company in
the universities for technology, business and IT · Postings about your participation to suitable students, graduates and early
professionals · Catering for your team all day in the exhibitor lounge as well as at the exhibitor event at the end of every day

** A one-day participation is only possible on Thursday (30.11.)

Extras for your recruiting and employer branding (see page 6 for details)
Company lecture at connecticum

28.11.

29.11.

30.11. (price per lecture)

Interview room for your company

28.11.

29.11.

30.11. (price per day)1.840,-

1.230,-

Advertising in the fair guide for visitors	

1.560,-

Vacancies in the connecticum job market

1.320,-

booking deadline 15.12.2022
After registration, you will receive a confirmation and can
immediately publish your company profile and job offers and
attract students and graduates for your company.
The AGB (TAC) of connecticum apply: www.connecticum.
de/agb Invoicing takes place with the booking confirmation
(payment term 30 days). All prices in EUR plus VAT

Page 8 of 8 - please find the german version on page 1 to 4

Date, signature
connecticum phone (+49 30) 85 96 20 05 · messeteam@connecticum.de

