FAQ zur digitalen Bildungsmesse in Fulda, 23. & 24.04.2021

1. Allgemeine Fragen zur Bildungsmesse
Wann findet die digitale
Bildungsmesse 2021 statt?

Die digitale Bildungsmesse findet am 23. und
24.04.2021 statt.
Freitag: 8 – 15 Uhr; Samstag: 10 – 16 Uhr

Wie erreiche ich die digitale
Bildungsmesse 2021?

https://www.berufsorientierung-fulda.de

Welche technische
Ausstattung benötige ich als
Aussteller, um an der Messe
teilzunehmen?

PC o. Handy, Tablet mit Browser, Kamera,
Mikrofon, Lautsprecher

Es wird eine Gliederung nach
Ausbildungsberufen/ Branchen vorgenommen.
Innerhalb der Gliederung werden die
Unternehmen alphabetisch sortiert.
Je nach gebuchtem Paket sind unterschiedliche
Elemente von den Unternehmen anzuliefern, die
dann von uns einheitlich in die
Was muss mein Unternehmen
Unternehmenspräsentation eingepflegt werden.
liefern?
Alle Elemente können dem entsprechenden
Formular entnommen werden. Spätere
Korrekturen sind über Ihre Rückmeldung möglich.
Bis wann sollten die Daten
11.04.2021
geliefert werden?
Wer entscheidet, "wo" mein
Angebot auf der virtuellen
Messe zu finden sein wird?

Wohin müssen die Daten
geliefert werden?

bildungsbuero@landkreis-fulda.de
Dateien über 10 MB bitte per Upload-Link über einen
für Sie gängigen Dienstleister. www.wetransfer.com
beispielsweise ist kostenlos.

Muss ich alle Inhalte
Je nach den uns vorliegenden Materialien werden
bestücken, oder kann ich auch wir Ihre Unternehmensprofile bestücken, hier
z.B. auf ein Video verzichten? werden keine Leerstände entstehen.

Gibt es Vorgaben bezüglich
der Dateiformate/ Pixel?

Bleiben die
Unternehmenspräsentationen
auch nach der Messe
zugänglich?
Wie kann ich Änderungen in
meinem Profil vornehmen?

Unsere Plattform agiert responsiv und kann mit
unterschiedlichsten Dateiformaten umgehen.
Bilder und Videos werden entsprechend
angepasst. Sollte etwas nicht funktionieren,
würden wir uns bei Ihnen melden.
Ja, die Inhalte bleiben nach der Messe auf der
Seite www.berufsorientierung-fulda.de verfügbar.
Die direkte Interaktion zwischen den Betrieben
und den Jugendlichen wird dann nur noch über
Terminvereinbarung möglich sein.
Mitteilung über die Änderung ist jederzeit an die
Mitarbeiter des Landkreises möglich:
info@berufsorientierung-fulda.de

Werden die Erfahrungen im
Nachgang evaluiert?

Nach der digitalen Live-Messe werden wir Ihnen
eine Online-Umfrage zusenden, mit der wir Ihre
Erfahrungen reflektieren möchten. Auch die
Erfahrungen der Teilnehmenden werden evaluiert.

2. Fragen zur Live-Beratung
Können wir auch
unterschiedliche Berater zu
unterschiedlichen Zeiten
einsetzen?

Wer legt meinen Login an?

Gibt es die Möglichkeit, die
Funktionen vorab zu testen?

Wie viele Berater sollen
zeitgleich zur Verfügung
stehen?
An wen wende ich mich
während der Messe bei
technischen Problemen?
Kann ich auch auf andere
Videokonferenz-Systeme
zurückgreifen?
Ist eine Aufzeichnung in der
Live-Beratung möglich?

Welche Rechte/ Ansichten
habe ich im Gruppenraum?

Das ist möglich, Sie müssen nur das zugehörige
Login an die Kolleg/-innen intern weitergeben.
Das gilt für den Gruppenraum als auch für die 1:1
Beratung. Hier können Sie sich selber einteilen,
wie es Ihnen personell passt. Die Kolleg/-innen
müssen sich dann später nur mit dem auf der
Plattform hinterlegten Zugang einloggen.
Entweder Sie haben bereits ein Login und wir
verknüpfen dieses entsprechend mit Ihrer LiveBeratung oder Sie erhalten von uns einen
Einladungslink an die entsprechend gelieferten EMail-Adressen aus den Formularen. Sie können
sowohl personalisierte E-Mail-Adressen
verwenden als auch Funktions-Mail-Adressen
(macht Sinn bei interner Weitergabe des Login).
Sie werden mit Ihrem angelegten Login (s. vorige
Frage) die Möglichkeit erhalten, Ihr Profil vorher
einzusehen und die Live-Beratung zu testen.
Korrekturwünsche können uns dann noch
mitgeteilt werden.
Je nach Wahl der Option müssen Sie pro LiveBeratung einen Berater zur Verfügung stellen. Sie
sollten sicherstellen, dass immer in jedem
Beratungsraum, ob Gruppenraum oder 1:1
Beratung, Ansprachemöglichkeit besteht.
Es gibt einen technischen Support unter dem
Reiter „Hilfe“ während der Messezeiten.
Nein, das ist nicht möglich, wir bieten Ihnen ein
Plattform-integriertes Videokonferenz-System, das
alle Beteiligten nutzen werden. Es gelten die
Nutzungsbedingungen der Plattform.
Nein, das ist nicht möglich, da das Recht am
eigenen Bild gewahrt werden muss und Sie nicht
die Schüler/-innen aufzeichnen dürfen.
Jeder Teilnehmer hat dieselben Rechte im
Gruppenraum, somit können Sie die Beratenden
also nicht stummschalten, das müssen diese
selber vornehmen. Der Gruppenraum hat
zusätzlich zum verknüpften Profil max. 15 Plätze.
Jeder Teilnehmer kommt stummgeschaltet in den
Raum. Sie können eine Bildschirmteilung
vornehmen, welche auch „groß“ über einen

separaten Reiter ausgegeben wird. Sie und die
Teilnehmenden können in diesen Reitern
zwischen der Ansicht aller Teilnehmenden und
ihrem geteilten Inhalt wechseln, was bei
Präsentationen ggf. anzumoderieren wäre.

3. Fragen zum Premiumpaket
Sind noch Plätze im LiveStream frei?
Mit wie vielen Personen darf
ich maximal zum Live-Stream
kommen?

Nein. Wir haben keine Plätze mehr zur Verfügung
und eine gut gefüllte Warteliste.
Die Personenzahl ist auf 2 Plätze begrenzt. Dies
können Unternehmensvertreter/-innen und/ oder
Auszubildende sein.
Heinrichstraße 8, 36037 Fulda
Bitte finden Sie sich im Hinterhof der IHK (!!!)
Wie lautet die Anschrift der
(Parkplatz) zum Corona-Test ein. Von dort werden
IHK Räumlichkeiten, wo der
Sie nach Vorlage eines negativen
Live-Stream aufgezeichnet
Testergebnisses durch die unterschiedlichen
wird?
Stationen im Haus geleitet (Anmeldung,
Garderobe, Studio).
Die IHK bietet keine eigenen Parkplätze an, Sie
Gibt es Parkmöglichkeiten
müssen auf die ausgewiesenen Parkflächen der
Vorort?
Innenstadt zurückgreifen.
Sie müssen eine Stunde vor Beginn Ihres Auftritts
(Zeit wurde Ihnen separat übermittelt) in der IHK
sein. Beachten Sie die geltenden Abstands- und
Wann muss ich für meinen
Hygienemaßnahmen. Sie werden vor Betreten
Auftritt anwesend sein und
des Gebäudes mittels Schnelltest auf Corona
welche Hygieneregeln muss
getestet und ihre bereits mit dem Formular
ich beachten?
übermittelten Personalien werden zur
Kontaktnachverfolgung geprüft. Im Anschluss
herrscht im gesamten Gebäude Maskenpflicht
(außer während des Auftritts im Live-Stream).
Ihnen ist von Beginn an ein Technik-Team zur
Seite gestellt, das die technische Abwicklung
Ihres Auftritts im Blick behält. Hierüber können
auch etwaige Inhalte eingespielt werden, wie eine
PowerPoint Präsentation (PDF), Videos etc. Auch
Bekomme ich während meines
einen Presenter können wir Ihnen zur Verfügung
Auftritts technische
stellen. Inhalte, die wir während des Live-Streams
Unterstützung? Wohin mit
einspielen sollen, schicken Sie bitte bis
etwaigen Materialien?
spätestens 19.04.2021 an
bildungsbuero@landkreis-fulda.de. Alternativ
schicken wir Ihnen einen Upload Link auf Anfrage
zu oder Sie verwenden gängige
Dateitransferdienste.
Gibt es die Möglichkeit mit den Nein, Sie befinden sich mit der
Teilnehmenden zu
Unternehmenspräsentation in einem Live-Stream
interagieren?
über vimeo, hier werden keine Teilnehmer/-innen

zu lesen oder zu hören sein. Fragen zu Ihrem
Unternehmen können Sie in der Live-Beratung
durch Ihre Kolleg/-innen beantworten lassen.
Sie haben eine/n Moderator/-in an Ihrer Seite,
die/der ein paar einleitende Worte zu Ihnen
erzählt und Sie/ das Unternehmen kurz vorstellt.
Dann haben Sie das Wort und können frei die
Muss ich mich selbst
Inhalte gestalten. Der Moderator/ die Moderatorin
vorstellen? Gibt es eine
sorgt auch für die Einbettung ihrer etwaigen
Moderation des Formats?
Materialien und hat die Uhr im Blick. Ihre
Präsentation des Unternehmens endet nach 15
Minuten mit einer Abmoderation durch unser
Moderatorenteam.
Ihre Vorstellung wird gespeichert und im
Anschluss dauerhaft auf der Plattform verfügbar
gemacht. Wenn Sie die Videodatei für sich selber
Wird der Auftritt gespeichert/
nutzen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail
dauerhaft verfügbar gemacht?
(info@berufsorientierung-fulda.de) im Nachgang
und fordern diese an. Wir lassen sie Ihnen zu
gegebener Zeit gerne zukommen.
Sie haben darüberhinausgehende Fragen?
Mail:

info@berufsorientierung-fulda.de

Tel.:

0661 6006 1657

