CAREER TOURS

InnoTrans PREVIEW

Due to the high demand, guided tours for students and
young professionals will take place three times each day. The starting point is hall 21e.
The tours will focus on visiting those exhibitors whose stands carry the Career Point mark.

THE DIGITAL SNEAK PEEK
Whether webinar, product video or podcast – become part of the virtual get-together of
the transport industry! All registered exhibitors at InnoTrans 2022 will have the opportunity
to book new digital products. These will be presented exclusively on the InnoTrans Preview
platform incl. assignment to the InnoTrans Campus and additionally integrated in the
exhibitor entry of the Virtual Market Place®.
Share videos about your company and vacant jobs now with the
Campus-Package – Recruiting made easy!

Aufgrund der hohen Nachfrage finden dreimal täglich geführte Rundgänge für
Studenten und Young Professionals statt. Der Startpunkt befindet sich in Halle 21e.
Ziel sind die Aussteller, die ihren Fachmessestand mit einem Career Point markiert
haben.

JOBWALL
In-depth information about all aspects of the InnoTrans Campus and
all the necessary order forms can be found online at innotrans.com/career.

Ausführliche Informationen zu allen Bestandteilen des InnoTrans
Campus und alle Bestellformulare finden Sie online unter
innotrans.de/career.
Erik Schaefer
T +49 30 3038 2034
Erik.Schaefer@messe-berlin.de
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22 · 14055 Berlin · Germany

Who is looking for whom? The Jobwall is the place.
Vacancies can be published for a three-month
period on the Jobwall in the Virtual Market Place®.
During InnoTrans the Jobwall will also be
presented live at the InnoTrans Campus.

Wer sucht wen? Die Jobwall zeigt‘s. In der Jobwall
des Virtual Maket Place® können Stellenanzeigen
mit dreimonatiger Gültigkeit veröffentlicht werden.
Während der InnoTrans wird die Jobwall auch live
im InnoTrans Campus abgebildet.

www.innotrans.com/preview

DER DIGITALE VORGESCHMACK
Ob Webinar, Produktvideo oder Podcast – werden Sie Teil unseres gemeinsamen
Marktplatzes. Alle registrierten Aussteller der InnoTrans 2022 haben die Möglichkeit
neue digitale Produkte zu buchen. Diese werden exklusiv auf der InnoTrans Preview
Plattform inkl. Zuordnung zum InnoTrans Campus dargestellt und zusätzlich im
Aussteller-Eintrag des Virtual Market Place® integriert.
Veröffentlichen Sie jetzt Videos über Ihr Unternehmen und Jobs
mit dem Campus-Paket – Recruiting leicht gemacht!
www.innotrans.de/preview

InnoTrans
CAMPUS

RecruitingLAB

Under the heading of ”Your. Future.” a specialised display area for attracting personnel
and new talents is being provided: the InnoTrans Campus in hall 21e.
The InnoTrans Campus combines: RecruitingLAB, Talent Stage + Jobwall
Benefit from the various possibilities and choose the right offer for you.
Unter dem Motto „Your. Future.“ steht der Nachwuchs- und Personalgewinnung ein
spezialisierter Präsentationsbereich zur Verfügung – der InnoTrans Campus in Halle 21e.
Der InnoTrans Campus besteht aus: RecruitingLAB, Talent Stage + Jobwall
Profitieren Sie von den unterschiedlichen Möglichkeiten und wählen Sie das für Sie
passende Angebot.

CAREER
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TALENT
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Recruiting
LAB
CAREER
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Flat fee
EUR 2,900
Pauschalpreis
EUR 2.900

JOBWALL

A shared networking area with exclusive,
ready-to-use and fully equipped stands,
including the following services:

Gemeinschaftlicher Netzwerkbereich mit
exklusiven und schlüsselfertigen Komplettständen, inklusive folgender Services:
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Premium stand construction module
Electricity supply
Carpet
Lighting
Stand signage
General stand cleaning
Separate WiFi access
2 exhibitor passes
20 visitor vouchers
AUMA fee
Media package for co-exhibitors
Inclusion in the printed catalogue
for the RecruitingLAB
• Publication of a job offer
in the Virtual Market Place®
• One time slot on the Talent Stage

Hochwertiges Standbaumodul
Stromanschluss
Teppich
Beleuchtung
Standbeschriftung
Allgemeine Standreinigung
Separater WLAN-Zugang
2 Ausstellerausweise
20 Besuchervoucher
AUMA-Gebühr
Media Package für Mitaussteller
Nennung im Printkatalog im
Sonderbereich RecruitingLAB
• Veröffentlichung einer Stellenanzeige im Virtual Market Place®
• Einen Zeitslot auf der Talent Stage

Application deadline: 01.03.2022
Application forms:
innotrans.com/application

Anmeldeschluss: 01.03.2022
Anmeldeunterlagen unter:
innotrans.de/anmeldung

CAREER POINT

TALENT STAGE

The CP mark is a regular feature of the stands and helps newcomers and jobseekers to find
potential employers straightaway. This mark can be found on all digital and printed media,
hall plans and exhibition stands. Includes the publication of one job offer at the Jobwall.
All exhibitors can apply for the Career Point and will automatically be featured in the
Career Tours.
Costs: 200.00 EUR
Application deadline: 01.06.2022

Modern stage area for direct approach of new employees, directly adjacent
to the RecruitingLAB – Get young professionals interested in joining your company!

Die etablierte Standmarkierung mit dem CP-Logo hilft Nachwuchskräften und Jobsuchenden, potenzielle Arbeitgeber auf den
ersten Blick zu erkennen. Die Markierung findet in allen
digitalen und gedruckten Medien, den Hallenplänen
und am Messestand Anwendung und beinhaltet
die Veröffentlichung einer Stellenanzeige
an der Jobwall.
Der Career Point ist für alle Aussteller buchbar
und alle CP-Teilnehmer werden automatisch
für die Career Tours berücksichtigt.
Kosten: 200,00 EUR
Anmeldeschluss: 01.06.2022

Moderner Bühnenbereich zur direkten Nachwuchsakquise in unmittelbarer Nähe zum
RecruitingLAB – begeistern Sie die Young Professionals für Ihr Unternehmen!

Together with Eurailpress, InnoTrans will be concentrating more on the problem of the
shortage of specialists in the industry and will be presenting the Eurailpress Career Boost
for the first time at InnoTrans 2022. This new, unusual recruiting concept gives five
applicants from five categories the chance to present themselves to potential future
employers in 90 seconds (elevator pitch).
Zusammen mit Eurailpress widmet sich die InnoTrans stärker
dem Branchenproblem Fachkräftemangel und präsentiert auf
der InnoTrans 2022 erstmalig den Eurailpress Career Boost.
Das neue, ungewöhnliche Recruiting-Konzept bietet
je fünf Bewerbern aus fünf Kategorien die Chance,
sich in 90 Sekunden (Elevator-Pitch) den potenziellen
späteren Arbeitgebern vorzustellen.

SAVE THE DATE:
21 September 2022
2.00 pm – 4.00 pm |
14.00 – 16.00 Uhr
Talent Stage | Hall 21e

