
meet@frankfurt-university
meet@h_da
meet@hochschule-rheinmain
meet@thm-campus-friedberg im Rahmen der meet@hessen

Nachbericht zum Online-Event am 11. Mai 2021



Gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland*

Auch in 2021 ist die Corona-Pandemie das bestimmende Element in Deutschland:

Die wirtschaftliche Lage präsentiert sich bis März zweigeteilt: Während die
Dienstleistungsbereiche nach wie vor durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie
eingeschränkt sind, zeigt sich die Industriekonjunktur bis zuletzt robust. Die wirtschaftliche
Aktivität in den Dienstleistungsbereichen ist derweil von den Lockdown-Maßnahmen
geprägt, wenngleich auch hier zuletzt etwas mehr Zuversicht zu beobachten war.

Der Arbeitsmarkt erweist sich weiterhin als widerstandsfähig. Die Erwerbstätigkeit erhöhte
sich im Januar saisonbereinigt erneut leicht um 16.000 Personen, die Nachfrage nach
Arbeitskräften blieb jedoch zurückhaltend.

*) Quelle BMWi



Zusammenfassung Firmenkontaktmesse meet@hessen

• Da auch in diesem Sommersemester keinerlei Vor-Ort-Karrieremessen an den Hochschulen stattfinden
konnten, war erneut eine Onlinemesse das Mittel der Wahl, um Studierenden und Absolvent:innen
Karrierekontakte zu ermöglichen. Um Synergien für Studierende und Unternehmen zu schaffen, wurde
erstmalig ein Online-Messetag mit mehreren hessischen Hochschulen durchgeführt. Die
meet@frankfurt-university, die meet@h_da, die meet@hochschule-rheinmain und die meet@thm-
campus-friedberg wurden in der Online-Messe meet@hessen vereint.

• An der Veranstaltung nahmen 20 rekrutierende Unternehmen sowie Behörden teil. Die Arbeitsagentur
Darmstadt bot Karriereberatungen an.

• Aussteller konnten sich Bewerber:innen an Live-Ständen und in Unternehmenssessions präsentieren.
So wurden 19 Vorträge angeboten für die 841 Anmeldungen vorlagen.

• Insgesamt 570 Studierende und Absolvent:innen registrierten sich für die Veranstaltung. Gespräche, die
im Vorfeld der Veranstaltung oder auch am Veranstaltungstag terminiert werden konnten, boten die
Möglichkeit, vertrauliche Bewerbungsgespräche zu führen, insgesamt 216 dieser Gespräche fanden
statt.



Die meet@hessen in Zahlen

• 20 rekrutierende Unternehmen

• Bewerbungsberatung und Bewerbungsmappenchecks durch die Arbeitsagentur

Darmstadt

• 570 angemeldete Teilnehmer:innen

• 19 Vortragssessions mit durchschnittlich 46 Anmeldungen pro Vortrag

• 461 Kontaktaufnahmen für Einzelgespräche



Bewerber:innenansprache, Workshops und Onboarding

· Bewerber:innen wurden online über die Kanäle der Hochschulen und der IQB

angesprochen (Mailings, Facebook, Instagram, etc.)

· Sowohl für Unternehmen als auch für Bewerber:innen gab es Onboarding-Events, um sie

mit den Funktionen und Möglichkeiten der Veranstaltungsplattform vertraut zu machen.

· Für Bewerber:innen fanden fünf Workshops statt – vier im Vorfeld des Events und einer

unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung als Kick-off.


