
TALENTS 
AND CAPACITIES 

WORLDW IDEMeet ing  Point  Stut tgart : Auf  der 
GlobalConnect  t ref fen im Ausland akt ive 
Unternehmen auf  Talente, d ie sich für 
internat ionale Aufgaben interessieren. 
Und auf  Anb ieter aus dem Personal- und 
Bildungsbereich, d ie beim Aufbau von 
Capacit ies weltweit  unterstüt zen.

edub iz.de   www.g lobal-connect .de

Konferenz und Networking  für internat ional 
akt ive Unternehmen, Talente und d ie 
Bildungsw irt schaf t

20 .-22.0 6.20 18 
GlobalConnect , Messe Stut tgart

www.edub iz.de



Talent s & 
Capacit ies

worldw ide
Fachkräf te fehlen fast  überall: 
Ohne sie stoßen auch d ie 
internat ional akt iven Unternehmen 
an Grenzen des Wachstums. 
 

Die GlobalConnect  ist  mit  30 0 0  
Besuchern d ie w icht igste Plat t form 
für d ie Internat ionalisierung der 
mit telst änd ischen Unternehmen in 
Deutschland. 

edub iz ist  d ie Plat t form, d ie dort  
d ie Unternehmen ins Gespräch 
bring t

- untereinander und mit  
Experten über St rateg ien und 
Konzepte für d ie 
Rekrut ierung,  d ie Personal- 
entw icklung und 
Qualif izierung weltweit

- mit  den jungen " Global 
Minds" , d ie in der Ausstellung 
und in den Networking-Event s 
g lobale Karriereperspekt iven 
entdecken wollen 

- mit  Hochschulen aus dem 
CEE-Raum, d ie mit  
Unternehmen bei R&D und 
dualen Stud iengängen 
kooperieren wollen 

?Educat ion meets Business?

Seit  20 10  ist  edub iz das Format  

für d ie Diskussion von St rateg ien 
für d ie Rekrut ierung, Quali- 

f izierung und den Aufbau von 
Ressourcen - Faktoren, d ie für den 

Erfo lg  der Internat ionalisierung 

ent scheidend sind .

Init iatoren der edub iz 20 18 sind  

local g lobal, ein Med ienunter- 
nehmen aus Stut tgart , und das 

zent raleuropäische Bildungs- 

net zwerk CEEPUS. 

www.edub iz.de

edub iz 20 18: Ihre Opt ionen

Employer Brand ing

Publizieren Sie Ihr Arbeitgeberprofil oder 
werden Sie Partner der edubiz-Akt ivitäten

Recruit ing

Treffen Sie Talente im edubiz-Networking und 
den Talent  Pitches - oder werden Sie Aussteller 
auf der GlobalConnect

Corporate Educat ion

Treffen Sie Hochschulen, Trainings- und 
Bildungsanbieter, mit  denen Sie Skills, 
Capacit ies und duale Studiengänge im Ausland 
aufbauen können

Hochschulkooperat ionen

Treffen Sie Hochschulen und junge Forscher 
aus dem CEE-Raum, d ie Sie bei R&D-Projekten 
unterstützen können

Standortwahl

Finden Sie Partner, d ie Sie zu Standorten und 
Fördermit teln für Ihre Bildungsprojekte oder 
R&D-Projekte im Ausland beraten können

edub iz@GlobalConnect  

20  - 21. Juni 20 18
Gemeinschaftsstand Bildung, 
Personal, Recruit ing in der 
Gesamtausstellung der 
GlobalConnect  (Halle 2 im ICS)

Konferenzen der GlobalConnect

Kooperat ionsbörse der 
GlobalConnect

edub iz-Symposium
21. Juni 20 18, 10  - 17 Uhr:  

Opening Session: Key Notes on the 
future of employment  and corporate 
educat ion in Europe

Best  Pract ice: Corporate educat ion 
projects, internat ional R&D projects

edubiz Pitches: Vorstellung von 
Init iat iven und Ideen für 
Kooperat ionsprojekte mit  
internat ional akt iven Unternehmen

edubiz Lab: Demo von Trainings- und 
Lehreinheiten Sprache und 
interkulturelles Training

Recruit ing event : Talents meet  HR 
managers - Q&A on g lobal career 
opportunit ies

edubiz Party:  Balkan Beats 
(Locat ion: Cit y Center Stut tgart )

22. Juni 20 18: edub iz vor Ort

Talente und ausländische Besucher 
besicht igen ausgewählte 
Unternehmen und Bildungs- 
einrichtungen in Baden- 
Würt temberg


