
STUZUBI DIGITAL
“Eine Revolution der Messen” (Bundeswehr)



2



3

IHRE PARTNER 

- Stuzubi GmbH
Renommierter bundesweiter 
Veranstalter von Karrieremessen

- Isardigital GmbH 
Spezialist für digitale HR-Lösungen

KOOPERATION ZWISCHEN
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ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

BIG DATA X  REALITY

Mit Stuzubi Digital wird Recruiting für Sie 
effizient und persönlich zugleich. Mit Hilfe 
von Big Data und unseres Videochat-Systems 
verkürzen wir den Bewerbungsprozess für 
beide Seiten.

ZUGÄNGLICHKEIT

Mit Stuzubi Digital schaffen wir für Sie 
einen unbeschränkten Zugang zu 
Tausenden von Bewerbern. 
Face-to-Face. Egal wo Sie sind! Während 
Corona - und danach.

PREIS & KOSTEN

Stuzubi Digital ist die preiswerte 
Face-to-Face-Lösung. U. a. Kosten für 
Goodies, Standequipment, Personal, 
Reisen und Übernachtung gehören 
der Vergangenheit an. 

DATENSCHUTZ

Auch um den besten Datenschutz 
gewährleisten zu können, haben wir eine 
eigene Plattform entwickelt. So wissen Sie 
zu jeder Zeit, was mit Ihren Daten passiert.
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AUFBAU PLATTFORM

Um Ihnen das bestmögliche Erlebnis zu 
garantieren, haben wir für 
Stuzubi Digital eine eigene Plattform 
entwickelt. Damit steigert sich nicht nur 
die Benutzerfreundlichkeit erheblich, 
sondern wir haben auch die Möglichkeit, 
Sie live besser zu präsentieren und 
Ihnen ein präziseres Reporting zur 
Verfügung zu stellen als über externe 
Anbieter.



1:1-GESPRÄCHELIVE-VORTRÄGE
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FUNKTIONEN | MÖGLICHKEITEN

VORTRAGSRÄUME

Im Preis inbegriffen sind 2 
Live-Präsentationen inkl. 
Bildschirm-teilen- / und 
Chatfunktion an bis zu 150 
Besucher gleichzeitig.

1:1 BERATUNGSRÄUME

Sie haben die Möglichkeit, sich 
im Videochat face-to-face 
mit den BesucherInnen 
auszutauschen. 
2 1:1-Beratungsräume sind 
im Preis inkludiert.

UNTERNEHMENSINFORMATION

Sie haben die Option, auf 
Stuzubi Digital alle 
relevanten Informationen 
zu Ihrem Unternehmen zu 
veröffentlichen.

MATCHING

BesucherInnen können über 
eine Such- / Filterfunktion 
ihre Auswahl spezifizieren 
sowie Aussteller nach 
Unternehmen, Hochschulen 
oder Themen wie 
Berufsorientierung clustern.

ACTIVE SOURCING

Sie können BesucherInnen 
proaktiv ansprechen und 
Sie anschließend in den 
1:1-Beratungsraum 
einladen. 

AUSSTELLERLISTE + 
STELLENBÖRSE

Ihr Unternehmen wird in der 
Ausstellerliste auf der Landingpage 
präsentiert. Zusätzlich schenken 
wir Ihnen noch 2 Monate kostenfrei 
in unserem Stellenportal auf 
www.stuzubi.de.



LAUNCH 
STUZUBI DIGITAL
Raum Stuttgart | 24. April 2020
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Dorothee Bär, 
Staatsministerin für
Digitalisierung

BEGRÜßUNG  “[…] LIVE VOM KANZLERAMT.”

Dorothee Bär. 
Staatsministerin für 
Digitalisierung

https://docs.google.com/file/d/1bNZgSFHfNyVk-7KddL_1z47oKg9ORP2T/preview
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Je9MSvbQaSI&feature=emb_logo
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UNTERNEHMEN UND BESUCHER|INNEN

55 
Unternehmen

+ viele mehr

1.597
BesucherInnen insgesamt

1 Std. 06 Min. 58 Sek. 
Durchschnittliche Verweildauer

BesucherInnen
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977
1:1-Videochats insgesamt

7,47 min.

Durchschnittliche Gesprächsdauer

VIDEOCHATS & LIVE-VORTRÄGE

53
Live-Vorträge insgesamt

993
BesucherInnen 

Live-Vorträge insgesamt



FEEDBACK
Feedback BesucherInnen | Feedback Unternehmen
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FEEDBACK BESUCHER|INNEN

95,65%
BesucherInnen empfehlen 

Stuzubi Digital weiter



14

FEEDBACK BESUCHER|INNEN 

- “Super!!! Die persönlichen Gespräche waren ehrlich und informativ.”

- “Großes Angebot, umfangreich, man konnte in kurzer Zeit mit so vielen unterschiedlichen 
Personen zu unterschiedlichen Themen reden, war fast cooler als in echt! _x000D_”

- “Sehr gute Idee, das digital zu machen, weil man dann auch eine bessere Übersicht hat, wer alles 
da ist, als wenn alles in einer großen Halle ist ;)” 

- “Ich bin begeistert von Stuzubi Digital, da das Online-Portal sehr übersichtlich aufgebaut ist und 
das Einwählen in die virtuellen Räume einwandfrei funktioniert hat. Zudem wurde die digitale 
Messe stets von Beratern verfolgt und bei Fragen Hilfestellung geleistet. An dieser Stelle möchte 
ich mich herzlich bedanken.”

- “Stuzubi Digital war der Hammer! Weil man  konnte gute Kontakte knüpfen und viele Tipps  
erhalten! Ich wäre gerne ein weiteres Mal dabei!”
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FEEDBACK BESUCHER|INNEN 

- “Das Angebot war wirklich super und es ist sehr beeindruckend, wie Sie das alles in so kurzer Zeit 
so perfekt auf die Beine stellen konnten! Eine gelungene und sehr informative Veranstaltung. 
Großes Lob, vielen Dank!”

- ”Stuzubi Digital war eine völlige Neu-Interpretation einer Messe und war sehr gut umgesetzt, weil 
man mit allen ins Gespräch kam und auch die Videoqualität sehr überzeugend war.”

- “Stuzubi Digital war sehr gut organisiert und leicht zu nutzen. Außerdem war es sehr hilfreich sich 
mit Einzelnen zu unterhalten und man konnte viele Informationen mitnehmen._x000D_ Danke!”

- “War richtig geil! [...] bringt echt mal die Möglichkeit zu Hause zur Messe zu gehen. Mit den ganzen 
Beratern auf einmal zu sprechen und sich bequem einen Überblick zu verschaffen, war echt 
klasse. Hut ab, dass ihr das so schnell hinbekommen habt, einmal mit der Problemlösung und 
auch allgemein mit der Programmierung. So schnell müssten die mal in anderen (bezahlten) 
Bereichen arbeiten! Wünsche euch ein tolles Wochenende, habt ihr euch mehr als verdient.”
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FEEDBACK UNTERNEHMEN

90,38%
Unternehmen empfehlen 

Stuzubi Digital weiter
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FEEDBACK UNTERNEHMEN  

- “Eine Revolution im Messewesen.” (Bundeswehr)

- „Wir haben viele und gute Gespräche in einem zeitgemäßen, digitalen Format geführt!“ (Allianz)

- “Stuzubi Digital war eine neue, positive Erfahrung um in den Austausch mit Schülern und 
Schülerinnen zu gehen. Diese Möglichkeit des Recruitings erscheint uns auch in Zeiten nach 
Corona als geeignet.” (Stuttgarter Straßenbahnen AG)

- “Stuzubi Digital war für uns eine zielgruppengerechte Ad hoc-Maßnahme, die uns viele tolle 
Gespräche eingebracht hat. Für uns eine erfolgreiche Teilnahme an der ersten digitalen Stuzubi. 
Vielen Dank!” (Siemens)

- “Die Stuzubi Digital war eine spannende Erfahrung, weil sie eine neue Art des Kontaktes zwischen 
Unternehmen und Schülern geschaffen hat.” (Fielmann)
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- ”Stuzubi Digital war super, weil man den Kontakt zu den Abiturienten und Studenten dennoch auf 
eine Art "persönlich" herstellen konnte. Die Gespräche waren alle super und auch technisch hat es 
dann gut funktioniert nachdem die Kapazität hochgefahren wurde. Ein gelungenes Event.” (DFS)

- “Stuzubi Digital war ein klasse Event. Die Gespräche mit den Interessenten waren effektiv und es hat 
Spaß gemacht.” (Lazi Akademie)

- “Ich bin beeindruckt, wie gut sich die Stuzubi Digital eignet um in den Video-Chats junge Menschen 
zu informieren und beraten.” (Eurodesk)

- “Moderne Technik und klassisches Recruiting effektiv verknüpft werden und in Zeiten von Corona 
Bewerberkontakte möglich gemacht wurden.” (Hewlett Packard)

- “Zielgerichtetere (interessierte) Bewerber, gute Gespräche, keine Abstauber von Give-Aways, zeitlich 
super einteilbar da keine Anreise zur Messe und Organisation von Messepersonal.” (Fujitsu)

FEEDBACK UNTERNEHMEN  



19

- “War für uns eine neue Erfahrung und gut, weil wir intensive Gespräche in den Beratungsräumen 
hatten, bei denen die Interessenten wirklich aufmerksam bei der Sache waren.” (IST-Hochschule)

- “Ein super Event mit vielen tollen digitalen Beratungsgesprächen...” (Polizei BW)

- “[...] wir die Schüler trotz der schwierigen Situation über unsere Ausbildungsmöglichkeiten 
informieren und Fragen beantworten konnten und der organisatorische Aufwand beider Seiten 
sehr gering war. Für mich ein ganz klares Konzept auch für die Zeit nach Corona!” (Alfred Kärcher)

- “Stuzubi Digital ist ein tolles Format einer digitalen Messe, weil die Reichweite hierdurch deutlich 
verbessert wird.” (Macromedia)

- “Stuzubi Digital war super - klasse, was da in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde! Das  
digitale Format bringt ganz neue Möglichkeiten mit sich - so hatten wir sogar ein Gespräch mit 
einem Bewerber aus Mexiko.” (Festo)

FEEDBACK UNTERNEHMEN  
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Lassen Sie uns gemeinsam 
Ihr Recruiting revolutionieren.

.BUCHEN SIE JETZT!
Zum Launch-Preis*
 

  
  

  

                             
     

nur 599 €

*siehe Buchungsformular

  statt 1.349  €

14 - 18 Uhr | in Ihrer Region



BEGEISTERT? 
KONTAKTIEREN SIE UNS.
Tel.: 08131 - 907 48 - 0 | E-Mail: kontakt@stuzubi.de


