Köln, November 2014

Nach ihrem Erfolg 2014 erwartet
CONNECTI Sie am 6. März 2015 wieder in Paris
Die nächste Ausgabe der deutsch französischen Jobmesse CONNECTI findet am 6. März
2015 in der Maison Internationale in Paris statt.

CONNECTI, das wichtigste deutsch-französische Recruiting-Event
Die 2005 ins Leben gerufene Jobmesse CONNECTI, eine Veranstaltung von La Villafrance und
Connexion-Emploi, findet zweimal jährlich immer im Wechsel in Deutschland und in Frankreich statt
und hat sich im Laufe ihrer Ausgaben als das wichtigste deutsch-französische Recruiting-Event
durchgesetzt. Ihr Konzept ist einfach und effizient: Die Förderung des direkten Kontaktes und
Austausches zwischen Bewerbern und Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und eine damit
verbundene Beschleunigung der Einstellungsprozesse. An die 60 Unternehmen, ob KMU’s oder
Konzerngruppen, werden sich am 6. März in Paris präsentieren und nicht weniger als 800 zu
besetzende Stellen anbieten.
CONNECTI stellt die einmalige Gelegenheit dar, zweisprachige, geografisch mobile und qualifizierte
Mitarbeiter zu finden. 90% der im Anschluss an ihre Teilnahme im Jahr 2014 befragten Aussteller
haben angegeben, zufrieden oder sehr zufrieden mit der Anzahl der Bewerber und deren
Französisch- und Deutschkenntnissen zu sein und 97% empfehlen CONNECTI anderen Firmen weiter.
Über eintausend Besucher werden im März in Paris erwartet. Alle Bewerber, die die CONNECTI
besuchen, sind mehrsprachig (95% sprechen deutsch, 99% sprechen französisch und 95% sprechen
englisch). Unter den Besuchern befinden sich Studenten, junge Absolventen, aber auch
Führungskräfte und erfahrene Bewerber, die nach neuen Karrieremöglichkeiten suchen.
Die berufliche Mobilität steht im Mittelpunkt der CONNECTI: Zwei Drittel der Besucher (77%) sind
flexibel, was die geografische Lage ihrer nächsten Stelle angeht. „Wir haben wirklich erstklassige
Bewerber empfangen“, freut sich die Technologie-Gruppe IT Link.

CONNECTI reagiert auf die wechselseitige Abhängigkeit der deutschen und
französischen Wirtschaft
Deutschland ist der erste Wirtschaftspartner Frankreichs. Diese privilegierte Beziehung macht sich
im Arbeitsmarkt bemerkbar: 4000 französische Unternehmen haben eine Niederlassung in
Deutschland und beschäftigen hierzulande über 400 000 Mitarbeiter; die deutschen Unternehmen
kommen auf eine Zahl von 3000 Niederlassungen und um die 350 000 Mitarbeiter in Frankreich.
Deutschland ist außerdem das erste Ziel weltweit für die jungen französischen Absolventen, die das
vom französischen Wirtschaftsministerium geförderte Internationale Freiwilligenprogramm „V.I.E“
nutzen. Mehrere Dutzend V.I.E-Angebote sowie ein Informationsstand von Ubifrance werden den
Interessenten im März in Paris geboten.

CONNECTI begleitet die Besucher in ihrer Karriereplanung
Während der gesamten Veranstaltung beraten Experten der deutsch-französischen Personalsuche
die Bewerber anhand von Vorträgen zu zahlreichen Themen wie zum finanziellen Aspekt einer
Auswanderung nach Deutschland, zur Verhandlung eines französischen Arbeitsvertrages, zu
Gehältern, zum Internationalen Freiwilligenprogramm V.I.E usw. Praktische Hinweise werden den
Besuchern so mit auf den Weg gegeben.

Im Rahmen der CONNECTI:
Personalgewinnung

die Tagung der deutsch-französischen

Durch ihre konkreten Aktionen zielt die CONNECTI darauf ab, die Annäherung des deutschen und des
französischen Arbeitsmarkts zu stärken. Am Vortag der Messe, am 5. März, findet die zweite Tagung
der deutsch-französischen Personalgewinnung statt. Als Ehrengast ist der französische
Arbeitsminister François Rebsamen eingeladen. Experten werden zu sehr aktuellen Themen
debattieren: Ausbildung, sozialer Dialog und Mindestlohn.

CONNECTI in Zahlen:
Die Messe CONNECTI findet zwei Mal im Jahr statt, im Frühling in Paris und im Herbst in Köln:
-

-

Auf ihren beiden Ausgaben im Jahr 2014 hat sie 2000 zweisprachige Bewerber und an die
120 Unternehmen, KMU’s sowie Konzerngruppen, ob deutsch, französisch, luxemburgisch
oder aus anderen europäischen Ländern, vereint.
90% der Aussteller, die im Anschluss an ihre Messeteilnahme befragt wurden, sind
zufrieden oder sehr zufrieden mit der Anzahl der Bewerber und deren Französisch- und
Deutschkenntnissen; 95% planen im Falle von erneutem Personalbedarf eine weitere
Teilnahme.

CONNECTI richtet sich an ein deutsch-französisches Publikum, das sich aus Akademikern
zusammensetzt, die häufig erfahren sind und aus unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern stammen.

CONNECTI ist eine Veranstaltung von der Villafrance, Haus der deutsch-französischen Wirtschaft in
Köln, und von Connexion-Emploi, dem führenden deutsch-französischen Jobportal.
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