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Einstieg Frankfurt Online – 
Dein Event für Ausbildung, Studium & Gap Year 

Sei dabei! 27. & 28. August 2020 
Donnerstag: 13–17 Uhr 
Freitag: 10–14 Uhr

Gute Vorbereitung ist das A&O! Hier erklären wir dir kurz, wie du dich 
unkompliziert auf das Online-Event vorbereitest.

Was du dafür brauchst:
Einen Computer mit Kamera/Mikrofon, eine stabile Internetverbindung, eine E-Mail-Adresse und ein Foto 
von dir.

Hinweis: Deine Kamera und dein Mikro musst du nicht aktivieren, um teilnehmen zu können. Du brauchst 
sie nur, wenn du in einem Videochat mit einem Aussteller sprechen möchtest.

2 
M

in Registrierung
Folge der Anmeldung auf 
einstieg.com/frankfurt-online, um dich fürs 
Online-Event zu registrieren. Daraufhin erhältst 
du von uns alle weiteren Infos per Mail. Kurz 
vorm Start der Einstieg Frankfurt Online senden 
wir dir den Link zum Event zu. Das Online-Event 
ist browserbasiert. Das heißt, du musst keine 
Software oder App herunterladen.

3 
M

in Foto von dir
Speichere ein Foto von dir auf dem Computer, 
mit dem du am Online-Event teilnimmst. Wenn 
du dich beim Online-Event registrierst, kannst du 
das Foto hier hochladen. So können auch deine 
Freunde dich beim Event finden! 

i

10
 M

in Aussteller
checken

Auf einstieg.com/frankfurt-online findest du alle 
Aussteller des Online-Events mit Infos zum Un-
ternehmen bzw. zur Hochschule und konkreten 
Ausbildungs-/Studienangeboten.
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Und was passiert auf dem Online-Event? 

Anmelden
Klick auf den Link in der E-Mail, die wir dir kurz vor Start des Online-Events zuschicken, 
und melde dich mit deiner E-Mail-Adresse und mindestens deinem echten Vornamen 
oder deinen Initialen an. Deine Namensangabe wird den Ausstellern angezeigt, ver-
wende daher bitte keinen Nickname.

Foto hochladen
Klicke nach dem Einloggen oben rechts auf den Button „Profil verändern“. Dort soll-
test du ein Bild hochladen, damit du auf der Messe richtig angezeigt wirst. WICHTIG: 
Vergiss nicht, nach dem Hochladen auf Speichern zu drücken!

15
 M

in Interessencheck 
durchführen

Wo liegen deine schwerpunktmäßigen Interes-
sen? Das  findest du im Interessencheck heraus! 
Im Anschluss an den Check erhältst du eine Liste 
von Ausstellern, die gut zu deinen Interessen 
passen und die du auf der Einstieg Frankfurt tref-
fen kannst: einstieg.com/check

Info & Support-
Bereich

Nach dem Anmelden bzw. dem Hochladen deines Fotos gelangst du in den „Info & 
Support“-Bereich. Hier kannst du dich erst einmal orientieren. 

Die verschiedenen Bereiche des Events sind hier übersichtlich dargestellt und du 
kannst dich in Ruhe entscheiden, wohin du als Erstes gehen möchtest. Klick dich ein-
fach ganz entspannt durch das Event – auch ohne deine Kamera anzuschalten, wenn 
du noch keinen Videochat starten möchtest. Solltest du während der Veranstaltung 
Fragen oder Probleme haben, sind wir von Einstieg im „Info & Support“-Bereich 
jederzeit für dich da und helfen dir weiter.

Schnelle Orientierung auf der Startseite
Grafische Erklärung zu den unterschiedlichen 
Möglichkeiten & Features

Verschiedene Bereiche des Events
Entscheide dich, wohin du als Erstes 
gehen möchtest

http://www.einstieg.com/frankfurt-online 
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Auf der Bühne finden viele spannende Vorträge zu unterschiedlichen Themen statt! 
Schau´mal vorbei und sieh dir die Programmübersicht an. 

Aussteller-
Räume

In den Aussteller-Räumen hast du drei Möglichkeiten:
1. Profile der Aussteller checken: 

Lies dir durch, was der Aussteller anbietet. Du findest im Profil auf der rechten 
Seite Infos zum Unternehmen und zu den angebotenen Ausbildungsstellen und 
Studiengängen. Du kannst also ganz entspannt die Infos durchlesen und musst 
nicht mit einem Aussteller sprechen, wenn du nicht magst.

2. Videovortrag in größerer Runde: 
Setz dich einfach auf einen freien Platz am Gruppentisch des Ausstellers und schon 
bist du beim Vortrag mit anschließendem Q&A dabei. Hier kannst du erst einmal 
dem aktuellen Gespräch oder Vortrag zuhören, bevor du dich selbst mit deinen 
Fragen zu Wort melden kannst.

3. Privater 1:1 Videochat: 
Wenn du unter vier Augen deine Fragen mit einem Ansprechpartner des Unter-
nehmens oder der Hochschule klären möchtest, bist du hier genau richtig! Klicke 
einfach auf einen freien Platz an einem Zweier-Tisch und schon öffnet sich der 
Videochat auf der rechten Seite. Hier kannst du den Aussteller zu seinen Angebo-
ten befragen und herausfinden, ob das Unternehmen oder die Hochschule zu dir 
passen. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, solltest du gegen Ende Folgendes 
nicht vergessen: Überlege dir, wie es anschließend weitergehen soll, und stelle 
diese Frage, falls du selber keine Antwort findest. Der Aussteller wird dir sicher 
sagen, was du tun musst, um dich für eine Ausbildung zu bewerben oder dich für 
einen Studiengang einzuschreiben.

Bühnenpro-
gramm

Gruppentisch
Höre bei dem aktuellen Gespräch 
zusammen mit anderen zu

Privater Tisch
Hier kannst du unter vier 
Augen deine Fragen klären

Chill-out-Area
Triff deine Freunde und andere Teilnehmer in der Chill-out-Area. Hier könnt ihr 
euch austauschen, und überlegen, wo es als nächstes hingehen soll. Und natürlich 
kannst du hier auch neue Leute kennen lernen! 
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Nach der Messe

Mit wem habe 
ich gesprochen?

Auf einstieg.com/xxx kannst du alle Aussteller noch einige Zeit finden und dir ihre 
ausführlichen Profile und Inserate anschauen!

Feedback 
wanted

Wie hat dir die Einstieg Online gefallen? Mach bei unserer Umfrage mit! Diese 
erhältst du nach dem Online-Event per E-Mail. Oder schick uns dein Feedback an: 
schueler@einstieg.com. Mit deiner Meinung hilfst du uns sehr. Danke!

Ausstellerprofil
Klicke auf den gelben Button und 
sieh dir alle Infos noch einmal an

http://www.einstieg.com/frankfurt-online 

