
 

FAQ - Die wichtigsten Fragen rund um die Virtuelle 

Karrierebörse 

 

#1 Was ist die Virtuelle Karrierebörse? 

Als Headhunter/innen aus Magdeburg und Ansprechpartner/innen für HR-Recruiting und 
HR-Marketing, planen wir gemeinsam mit Ihnen Ihr individuelles virtuelles HR-Event und 
betreuen Sie während der Umsetzung. Egal ob Sie einen virtuellen Tag der offenen Tür, eine 
digitale Leadership-Konferenz oder weitere Ideen umsetzen möchten – Für die Gestaltung 
Ihres digitalen HR-Events bilden wir die Schnittstelle zwischen Ihrem Unternehmen und der 
technischen Umsetzung. 

#2 Wie funktioniert das individuelle, virtuelle HR-Event? 

Sobald Sie sich nach einem kostenfreien Erstgespräch und einem von uns erstellten Angebot 
für eine Zusammenarbeit entschieden haben, setzen wir gemeinsam Ihr digitales Karriere-
Event um. Die digitalen Events sind individuell gestaltbar und an Ihre Ansprüche angepasst. 

Wir kümmern uns um die Buchung der passenden Plattform, über welche das Event 
stattfinden wird und integrieren alle gewünschten Tools. Die Promotion läuft sowohl über 
ihr Unternehmen als auch über uns, sodass das Event ein voller Erfolg werden kann. Für den 
Tag des Events erhalten die Teilnehmenden rechtzeitig den Zugang, um sich einzuloggen. 
Bestenfalls erstellen wir eine Agenda, anhand derer jede/r einen Überblick über die 
Veranstaltung erhält. Sobald die Teilnehmenden online sind, starten wir das Event mit Ihrem 
Programm, entweder als Tag der offenen Tür, als digitale Leadership-Konferenz oder als 
individuelle Umsetzung. 

#3 Wofür brauche ich ein individuelles, virtuelles HR-Event? 

Veranstaltungen zählen zur Marketing-Strategie und zur PR eines Unternehmens dazu. Sie 
gelten als sinnvolles Instrument, um in Kontakt mit der Zielgruppe zu treten oder sich intern 
zu vernetzen und auszutauschen. Ob Sie virtuelle Veranstaltungen brauchen, müssen 
letztendlich Sie selbst entscheiden. Wir möchten Ihnen dennoch ein paar Vorteile nennen: 

- Ortsunabhängigkeit 

- Weltweite Vernetzung sowie Zielgruppen-Ansprache  

- große Reichweite 

- Integration verschiedener Tools angepasst an Ihre Vorstellungen 

- Moderne Form der Kandidat/innen-Ansprache 



 

- Keine Reisezeiten und -kosten 

- bequemes Zuschalten von überall – beispielsweise direkt von zuhause oder der Couch 

#4 Welche Plattform wird genutzt? 

Die Plattform wählen wir individuell mit Ihnen aus. Je nach Aufwand, Idee und Umsetzung, 
haben wir eine Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten für Ihr Event. 

#5 Kann ich ein mehrtägiges Event veranstalten? 

Natürlich. Gerne planen wir auch aufeinanderfolgende, digitale Tage mit Ihnen. 

#6 Welche Events kann ich veranstalten? 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Im Moment sind die meist veranstalteten Online-
Events Virtuelle Tage der offenen Tür oder digitale Leadership-Konferenzen. Möchten Sie 
eine Kombination oder haben Sie eine neue Idee? Dann nehmen Sie gerne Kontakt auf, wir 
sind immer offen für weitere Inspirationen! 

#7 Welche technischen Voraussetzungen benötige ich? 

Notwendig ist ein PC oder Laptop mit WLAN-Anschluss und einer Kamera. Sonst nichts   

#8 Sind die virtuellen Events live? 

Wenn Sie dies möchten, gerne! Sie haben zum einen die Möglichkeit, vorab Videos sowie 
Dokumente in Ihr Event hochzuladen, können aber ebenso auch live über die Webcam mit 
den Teilnehmenden in Kontakt treten. 

#9 Sind die virtuellen Events lebendig bzw. interaktiv? 

Genau darauf legen wir Wert! Wir informieren Sie über eine Vielfalt an Services und können 
Chats, Fragerunden, Teilnahmeoptionen, Dokumentenaustausch, Präsentationen, 
Arbeitsgruppen, Abstimmungen oder weitere Features in Ihr Event integrieren. Je nach Ihren 
Wünschen passen wir die ausgewählte Plattform individuell an. 

#10 Wie viele Teilnehmer / innen kann ich einladen? 

Das hängt von Ihrem Budget und von der Plattform ab, welche wir für Ihr Event wählen 
werden. Je nachdem sind bis über 1000 Teilnehmende möglich. 

 

 



 

#11 Was sind meine Vorteile als Unternehmen? 

- Ortsunabhängigkeit 

- Weltweite Vernetzung sowie Zielgruppen-Ansprache  

- große Reichweite 

- Integration verschiedener Tools angepasst an Ihre Vorstellungen 

- Moderne Form der Kandidat/innen-Ansprache 

- Keine Reisezeiten und -kosten 

- bequemes Zuschalten von überall – beispielsweise direkt von zuhause oder der Couch 

#12 Wer kümmert sich um das Marketing für meine Veranstaltung? 

Das Marketing übernehmen beide Parteien. Sie als Unternehmen bewerben Ihr eigenes 
Event und wir geben Ihnen einen Social Media Boost!  

Das bedeutet, vor und während des Events kümmern wir uns um das 
Teilnehmermanagement. Wir unterstützen beim Versenden der Einladungen, Erstellen und 
Kontaktieren von Gruppen, unter anderem auch per Newsletter und über SEA-Kampagnen. 
Wir kristallisieren Ihre Zielgruppe heraus und sprechen sie gezielt über die passenden 
Kommunikationsmedien an. 

#13 Wie können externe Besucher / innen an meinem Event teilnehmen? 

Sie erhalten rechtzeitig alle nötigen Informationen und Zugänge zu Ihrem Event. Je nach 
Plattform erstellen wir Ihnen einen eigenen Account oder Sie erhalten einen Link, über 
welchen Sie sich mit einem Klick anmelden bzw. registrieren können. 

#14 Mit welchen Kosten ist ein virtuelles Event verbunden? 

Die Preise werden individuell kalkuliert. Abhängig von der Größe und vom Aufwand des 
Events variieren die Kosten Ihrer digitalen Veranstaltung. Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie uns gerne. 

#15 Wie sieht es mit Datenschutz und IT-Sicherheit aus? 

Das auf Ihre individuelle Veranstaltung angepasste Konzept orientiert sich stets an Ihren 
Bedürfnissen sowie den Vorgaben der DSGVO und des BDSG. Wir legen dabei Wert auf 
Datensicherheit, Datenintegrität und Zugangsmanagement. 

 



 

#16 Welche digitalen Tools kann ich in mein Event integrieren? 

Eine Übersicht an Tools finden Sie auf unserer Website. Wenn Sie weitere Tools integrieren 
möchten, können wir diese gerne individuell absprechen. 

#17 Welche digitalen Events wurden bereits umgesetzt? 

Wir haben bereits früher virtuelle Messen im Bereich IT, Wirtschaft und Ingenieurwesen veranstaltet. 

Ende des Jahres 2020 begannen wir mit der Planung und Umsetzung von individuellen digitalen 

Events. Neben einem virtuellen Karrieretag des Bauwesens zur Rekrutierung von Bauingenieuren / 

Bauingenieurinnen und Architekten / Architektinnen veranstalteten wir ebenfalls virtuelle Tag der 

offenen Tür für unsere Personal- und Managementberatung.  Für weitere Informationen, Videos und 

tiefere Einblicke klicken Sie gerne hier:  

https://www.virtuelle-karriereboerse.de/about-us.html. 

 

 

Fehlt Ihnen eine Frage, die Sie gerne beantwortet haben möchten? Dann freuen wir uns über Ihre 

Kontaktaufnahme! 

Ihr Virtuelle Karrierebörse-Team 

https://www.virtuelle-karriereboerse.de/about-us.html

