
TALENTE kompakt in der Barclays Arena Hamburg
veranstaltet von JOBWOCHE.de

Die große Karriere-Zeitung für Norddeutschland von 

Ausbildung oder Studium ?
h a m b u r g s  g ro s s e  a u s b i l d u n g s m e s s e

Auf einen Blick

Auf der TAlenTe kompakt, Hamburgs großer Messe für Ausbildung und Studium, haben Jugendliche zwei Mal im Jahr die 

Möglichkeit, Unternehmen und Hochschulen kennen zu lernen. 

Auf diesen Messen erhalten Jugendliche neben Informationen und Beratung zu Ausbildungsmöglichkeiten und Studien

gängen beim Bewerbungsmappencheck auch Ratschläge zur Optimierung der Bewerbungsmappe oder zum Vorstellungsge

spräch.

Termine & Ort:  19. April 2023, 9.00 bis 18.00 Uhr (Sonderöffnungszeit für Schulklassen 9.00 bis 12.00 Uhr) 

 in der Barclays Arena Hamburg

eintritt: Kostenloser eintritt, eine VorabAnmeldung ist aber zwingend erforderlich. 

Zielgruppen:   erwartet werden ca. 2.000 Schüler*innen der Abschlussjahre 2022/2023 und 2024 von über 

200 Schulen (alle Schulformen, vom Hauptschüler bis zum Abiturienten) aus Hamburg und dem 

Umland sowie eltern und Berufsorientierungslehrer*innen.

lehrer*innen/eltern:   können unter dem Messeportal Infopakete zur Messevorbereitung und Ratgeber zur Berufswahl  

herunterladen.

Aussteller:  Rund 100 namhafte Unternehmen aus den Bereichen kaufmännisch, technisch, gewerblich,  

medizinisch/sozial, Sport und Gastgewerbe sowie Fachhochschulen und Hochschulen, stellen 

mehr als 3.000 freie Ausbildungsplätze und Studienmöglichkeiten vor.

Service & Leistungen

Programm:  Begleitendes Rahmenprogramm mit Vorträgen zu verschiedenen Themen zum einstieg ins Be

rufsleben bzw. zur Berufswahl. neben dem Ausstellerverzeichnis liegt auch die Sonderveröffent

lichung „TAlenTe kompakt“ mit weiteren Ausbildungsangeboten auch von nichtAusstellern 

aus.

Ausbildungsmarkt:  Aussteller präsentieren durch digitale Aushänge auf unseren TVMediaTowern ihre  

dualen Studiengänge, Ausbildungs und Praktikumsplätze. Jugendliche können das  

entsprechende Unternehmen direkt vor Ort oder parallel online auf www.talentekompakt.de  

kennenlernen.
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Bewerbungs
mappencheck :  Schüler*innen haben die Möglichkeit, ihre Bewerbungsmappe  evtl. noch zu verbessern. Unser 

kosten loser BewerbungsmappenCheck gibt schnell und unkompliziert wertvolle Anregungen 

und Tipps.

Messestände:  Aussteller der TAlenTe kompakt können aus drei unterschiedlichen Standgrößen wählen:  

SStand ( 2 x 2 m ), XlStand ( 4 x 2 m ) oder XXlStand ( 6 x 2 m ). Andere Standgrößen auf Anfrage.

Ausstellercatering:  Im separaten CateringBereich können Aussteller während der gesamten Veranstaltungsdauer 

kostenfrei essen und trinken.

Medienpartner:  JOBWOCHe, norddeutschlands größte Karrierezeitung (1 x im Monat, über 120.000 leser).

Messebewerbung:   RadioWerbung, Poster und Flyer in Hamburg und Umgebung, mehrfache Ankündigung in JOB

WOCHe sowie in der Sonderveröffentlichung „TAlenTe kompakt“, die an etwa 300 Schulen in 

Hamburg und Umland verteilt wird, Stellplakate, Werbung in UBahnTV, Social Media, Presse

verteiler etc.

Messeportal:  Unter www.talentekompakt.de sind die kostenlose eintrittskarte sowie alle ausführlichen  

Informationen zur Messe abrufbar.

Veranstalter:  WolterRousseaux Media GmbH

Kontakt:  André Mellmann, Benedikt Rousseaux, Dominique Rousseaux

 Tel. 040 646661600, messe@jobwoche.de


