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Wir freuen uns über Ihr Interesse an 

der ScieCon und hoffen, Sie als Aus

steller  auf  einer  oder  mehreren  der 

vier geplanten Firmenkontaktmessen 

2021 willkommen  heißen  zu  dürfen. 

Auf  den  folgenden Seiten haben wir 

für Sie die wichtigsten Informationen 

zu  den  ScieCons  zusammengestellt, 

die  wir  für  2021  planen.  Außerdem 

möchten wir die btS e.V. vorstellen.
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Wer  w i r   s i nd
Let Life Sciences meet you

Die  btS  Life  Sciences  Studierendeninitiative  e.V.  vereint  Studierende  und 
Promovierende aus allen Bereichen der Biowissenschaften. Wir sind ein ehren
amtlich agierender Verein mit dem Ziel, verschiedene Interessengemeinschaften 
wie  Studierende,  Universitäten,  Forschungsinstitutionen  und  Unternehmen  der 
Pharma, Biotech und Life ScienceBranche zu vernetzen. 

Unser  Engagement  erstreckt  sich  sowohl  auf  regionale  als  auch bundesweite 
Projekte,  die  insbesondere  die  eigenständige  Planung,  Bewerbung  und 
Durchführung von Veranstaltungen umfassen. Dadurch profitieren Studierende von 
unserem breiten Informations und Fortbildungsangebot. Umgekehrt schaffen wir 
für Unternehmen die Möglichkeit, Kontakte mit Interessent*innen zu knüpfen 
und  sich  einem  breiten  Publikum  von  angehenden  Akademiker*innen  und 
Absolvent*innen zu präsentieren.

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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25 
Geschäftsstellen

+ 2 im Aufbau

über
1100
Mitglieder

über

200
Projekte pro Jahr

Firmenkontaktmessen
Exkursionen

Vorträge

Workshops
Lehrstuhlbroschüren

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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D ie  Sc i eCon
Das Konzept

Die ScieCon ist die Firmenkontaktmesse der btS, die sich speziell an Studierende, 
Promovierende  und  Absolvent*innen  aus  dem  Bereich  der  Life  Sciences  richtet. 
Zusammen mit dem Netzwerk der btS und unseren Veranstaltungen bietet die ScieCon 
eine perfekte Verbindung zwischen Industrie und Hochschullandschaft.

Im Jahr 2021 veranstalten wir die ScieCon an vier verschiedenen Messestand
orten. Die Messe richtet sich sowohl an Studierende von lokalen Universitäten und 
Hochschulen,  als  auch  an  Interessierte  aus  benachbarten  Städten  und  ganz 
Deutschland. Sie dient Firmen aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet als 
eine  Plattform  zur  Selbstpräsentation  und  vor  allem  zur  Rekrutierung  neuer 
Mitarbeiter*innen.  Einen  kurzen  visuellen  Überblick  über  unsere  Life  Sciences
Karrieremesse bietet Ihnen unser ScieCon Imagefilm. 

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen

• Feste Standorte (alle zwei Jahre im Wechsel): 
NRW (Bochum), Ulm, Berlin, Frankfurt, München, Hamburg

• Nutzung unseres bundesweiten StudierendenNetzwerks 
an über 50 Hochschulen in Deutschland

• Messeerfahrung seit 1999

• Etwa 1.000 Besucher*innen am Messetag

https://www.youtube.com/watch?v=l_Hjl_EgnfQ
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Berlin

NRW (Bochum)

Frankfurt

Ulm

20. Mai 2021

Frühbucherrabatt:
bis 31. Januar 2021

Anmeldeschluss: 
15. Februar 2021

24. Juni 2021

Frühbucherrabatt:
bis 31. Januar 2021

Anmeldeschluss: 
15. März 2021

21. Oktober 2021

Frühbucherrabatt:
bis 15. April 2021

Anmeldeschluss: 
15. Juli 2021

18. November 2021

Frühbucherrabatt:
bis 15. April 2021

Anmeldeschluss: 
15. August 2021

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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Präsenzmesse   i n   Ze i t en   v on  
COV ID 19

In Anbetracht der aktuellen Situation mit COVID19 muss die Lage regelmaßig 
in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden neu bewertet werden. Wir planen, die 
vier  ScieCons  im  Jahr  2021 unter  den  jeweils  gültigen Hygienestandards  in 
Präsenz stattfinden zu lassen und bereiten uns entsprechend darauf vor.

Sollte eine Präsenzmesse trotzdem nicht möglich sein, werden Sie die Möglichkeit 
haben,  Ihr  bereits  gebuchtes  Paket  in  ein  Paket  bei  einer  ScieCon  Digital 
umzuwandeln. Alternativ steht es Ihnen frei, in diesem spezifischen Fall von Ihrer 
Anmeldung und  Ihren Verpflichtungen zurückzutreten. Die Rechnungen  für die 
ScieCon  werden  erst  nach  Abschluss  der  Messe  ausgestellt,  sodass  Ihnen  im 
entsprechenden Fall keine Kosten entstehen.

Ihre Alternat ive : Die Sc ieCon Dig i ta l
Im  Juli  2020  haben  wir  unsere  erste  ScieCon  Digital,  eine  digitale 
Firmenkontaktmesse,  durchgeführt.  Als  im  April  klar  wurde,  dass  eine 
Präsenzmesse  im  Juli  nicht  möglich  wäre,  beschlossen  wir  deren  digitale 
Umsetzung.  Innerhalb von drei Monaten entwickelten wir ein Konzept dafür und 
realisierten dieses sehr erfolgreich. 

Auf der folgenden Seite erhalten Sie weitere Informationen zu unserer ScieCon 
Digital, um einen Eindruck davon zu bekommen.

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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Sc i eCon  D i g i t a l

Im Jahr 2021 werden wir auf die Erfahrungen von zwei virtuellen Firmenkontakt
messen  zurückgreifen  können  (Juli  2020  und  November  2020).  Impressionen 
unserer vergangenen ScieCon Digital sehen Sie auf den Bildern und finden Sie unter 
https://btsev.de/scndigitalrueck/.

Bei unserer ersten ScieCon Digital im Juli 2020 begrüßten wir an zwei Messetagen 
über 1.200 Besucher*innen und mehr als 30 Aussteller. Das digitale Format 
war  für  uns  alle  neu, wurde  jedoch  sowohl  von  den  Studierenden  als  auch  den 
Unternehmen positiv bewertet. Wir nutzten dabei die digitalen Möglichkeiten aus 
und ermöglichten es einem  internationalen Publikum, an der Messe teilzuneh
men. Neben den  klassischen Angeboten unserer  Firmenkontaktmesse  legten wir 
einen Fokus auf die Karrieren der Teilnehmer*innen und boten neben 20 Vorträgen 
und WebSeminaren unter anderem 125 CVChecks und 45 Karrierecoachings an.

Startseite: Eingang zur ScieCon Digital Digitaler Messestand der btS e.V.

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen

https://bts-ev.de/scn-digital-rueck
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Tes t imon i a l s

"Die  btS  hat  die  Schwachstellen  der  naturwissenschaftlichen  Ausbildung 
erkannt und schließt diese Lücken durch ihr herausragendes Engagement. Die 
Professionalität, mit der sie  ihre Projekte durchführt,  ist höchst beeindruckend. 
Ich wünsche der btS weiterhin viel Erfolg."

Dr. Roland Kreutzer, Geschäftsführer Roche Kulmbach GmbH (heute Axolabs GmbH)

"Ich bin absolut begeistert von der Arbeit der btS generell und von der ScieCon 
im Besonderen. In kürzester Zeit hat die btS hochprofessionell eine digitale Messe 
organisiert, um den Ausfall der VorOrt Messe durch Corona abzufedern. Ich finde 
beeindruckend,  mit  welchem  Engagement  und  vor  allem  auch  auf  welch 
hochprofessionellem Niveau die Messe organisiert und umgesetzt wurde. Es zeigt 
sich wieder, wer Mut und Visionen hat, stiftet einen Mehrwert und inspiriert auch 
andere.  Wir  freuen  uns  schon  auf  die  nächste  ScieCon    sei  es  digital  oder 
persönlich."

Dr. Morna Gruber, Geschäftsführerin HOX Life Sciences GmbH

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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S ta t i s t i k en

Studiengänge der 
ScieConBesucher*innen

Lebensmitteltechnologie

Biotechnologie

Chemie

Regenerative Biologie

Biophysik

Biochemie

Molekulare Medizin

Biomedizin

Biologie

Auf der ScieCon erhalten Sie die 
Chance, Studierende aus 

unterschiedlichen 
Studiengängen der Life 
Sciences kennenzulernen.

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen

Daten der ScieCon Digital (Juli 2020)
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Bachelor 43 %
Diplom / Master 26 %

Hochschulreife 28 %

Promotion 3 %

Auf Jobsuche 83 %

Im Studium 17 %

Abschluss der Besucher*innen

Sind Besucher*innen auf Jobsuche?

Auf der ScieCon 
können Sie 

Studierende mit 
unterschiedlichen 
Abschlüssen treffen.

Die Mehrheit unserer 
Besucher*innen sind 

auf Jobsuche.

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen

Daten der ScieCon Digital (Juli 2020)
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Klickzahlen der Messestände 
auf der ScieCon Digital

Zusatzleistungen erhöhen 
die Sichtbarkeit von 
Unternehmen!

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen

Vortrag gebucht

Premiumaussteller

Unternehmen

Mittelwert der Klickzahl

Daten der ScieCon Digital (Juli 2020)
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Wie   können  S i e   s i c h   e i n b r i n gen?
Ihre Tei lnahme an e iner Präsenzmesse

Nutzen  Sie  die  Möglichkeit,  Ihr  Unternehmen  auf  einer  oder  mehreren  unserer 
ScieCons  zu  präsentieren.  Ob  Startup,  kleines  mittelständisches  Unternehmen 
(KMU) oder etablierte, große Firma  wir haben für Sie ein preislich und inhaltlich 
passendes  Ausstellerpaket  zusammengestellt,  welches  individualisiert  werden 
kann. 

Weiterhin bieten wir Ihnen verschiedene Rabattoptionen an. Wir möchten uns bei 
denjenigen Ausstellern bedanken, die sich früh für eine Teilnahme entscheiden, be
reits zum wiederholten Male zu einer ScieCon kommen oder an mehreren ScieCons 
teilnehmen.  Eine Übersicht über  die  verschiedenen Ausstellerpakete  und Rabatt
optionen bei einer ScieCon vor Ort erhalten Sie auf den folgenden Seiten.

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen

Ihre Vortei le a ls  ScieCon-Ausstel ler auf  einen Bl ick :
• Zeigen Sie Präsenz und steigern Sie Ihre Bekanntheit

• Vermitteln Sie Ihre Unternehmenskultur

• Nehmen Sie Kontakt zu motivierten potenziellen Arbeitnehmer*innen auf
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Sponso r i ng Pake t e

Al l - Inc lus ive-Paket
Das A l l - Inc lus i ve -Paket  i s t  nur  begrenzt  ver fügbar.

Wenn Sie  sich  für  das AllInclusivePaket  entscheiden,  entscheiden Sie  sich  zeit
gleich für die stärkste und prominenteste Messepräsenz. Mit 8 m2 haben Sie 
die größte Standfläche auf dem Messegelände und können Ihr Unternehmen in 
einem Vortrag publikumswirksam vorstellen. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten 
Sie durch eine ganzseitige Werbeanzeige im Messekatalog (analog und digital 
verfügbar)  und  die  Bewerbung  Ihres  Unternehmens  über  unsere  Social  Media
Kanäle. Mit der Nutzung der InstagramStory profitieren Sie außerdem von der 
digitalen Reichweite unserer 27 Geschäftsstellen. Auf der Messehomepage präsen
tieren wir Ihr Logo zentral unter „Premiumsponsoren“ und geben Ihnen mit zwei 
zusätzlichen Stellenanzeigen  in unserem btSeigenen Stellenportal  die Möglich
keit, Ihren Messeauftritt abzurunden.

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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Bas is-Paket
Ind i v idua l i s ie ren S ie  Ihre Messepräsenz durc h d ie  Zubuchung d iver ser  Le i s tungen .

Mit der Buchung dieses Pakets erhalten Sie alle grundlegenden Leistungen, die Sie 

für einen erfolgreichen Messeauftritt auf der ScieCon benötigen. Enthalten sind 

6 m2 Standfläche mit grundlegender Ausstattung, sowie die Präsentation  Ihres 

Firmenprofilbogens  in  unserem  Messekatalog  (analog  und  digital  verfügbar). 

Zusätzlich erhalten Sie Logopräsenz auf einigen Formaten unserer Printwerbung 

und auf der Homepage mit verlinkten Unternehmensnamen. Profitieren Sie auch 

von unserem neuen Social MediaKonzept, welches zur Bewerbung der ScieCon 

die Plattformen LinkedIn, Instagram und Facebook gleichermaßen bedient. Durch 

die Buchung der zubuchbaren Leistungen auf Seite 22 ist das BasisPaket modular 

erweiterbar.

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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KMU-Paket*
Präsent ieren S ie  s i c h  auch a l s  k le ines  mi t te l s tänd i sc hes Unternehmen auf  unserer  
Sc ieCon!  

Kleine  und mittelständische  Firmen  nehmen  einen  beträchtlichen  Anteil  der  Life 

ScienceBranche ein. Nicht selten sind sie für Studierende der Einstiegspunkt in 

das Berufsleben. Aus diesem Grund möchten wir auch Sie auf unserer ScieCon nicht 

missen! Das eigens für Sie entworfene KMUPaket ermöglicht Ihnen ohne große 

Abstriche eine erfolgreiche Messepräsenz. Präsentieren Sie sich an Ihrem Stand 

(4 m2) und mit Ihrem Firmenprofil in unserem Messekatalog den Besuchenden! 

Profitieren  Sie  auch  von  unserer  groß  angelegten Social MediaKampagne  und 

zeigen Sie Logopräsenz auf all unseren Plattformen!

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen

* Bedingung: Max. 100 Mitarbeiter*innen
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Star t-up-Paket*
Präsent ieren S ie  s i c h  a l s  Innovat ionst räger  von morgen auf  unserer  Sc ieCon!

Die StartupBranche der Life Sciences wächst und die Gründung oder ein Job in 

diesem  Bereich  ist  immer  häufiger  Ziel  und  Traumberuf  vieler  Studierender. 

Buchen Sie das StartupPaket und zeigen Sie neben den großen und bekannten 

Unternehmen Deutschlands Messepräsenz! Knüpfen Sie direkte Kontakte mit den 

Studierenden und anderen Unternehmen an Ihrem RollUpStand und präsentieren 

Sie Ihre Idee und Unternehmenskultur in einem kurzen PitchVortrag!

* Bedingungen: Firmengründung vor max. 7 Jahren sowie max. 20 Mitarbeiter*innen

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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Raba t t op t i o nen

Sie  nehmen  bereits  zum  wiederholten  Male  an  einer  ScieCon  teil,  buchen  die 
Teilnahme an mehreren ScieCons oder sprechen uns bereits sehr früh Ihr Vertrauen 
aus? In diesen Fällen möchten wir uns mit einem Rabatt bedanken. 

•
Rabatte *1

Frühbucherrabatt*2 10 %

Rabatt für mehrmalige Teilnahme*3 10 %

Mengenrabatt*4  10 %

Angebot für bundesweite Kooperat ionspar tner
Bundesweite  Kooperationspartner  erhalten  eine  kostenlose  zubuchbare  Leistung 
ihrer Wahl (2 m2 Standflächenerweiterung, eine frei gestaltbare Werbeanzeige im 
Messekatalog,  zwei  Stellenanzeigen  im  btSStellenportal,  oder  eine  Instagram
Story).

*1: Die Rabatte werden auf den NettoPreis gewährt.

*2:  Frühbucherrabatt:  Wir  erhalten  Ihre  Anmeldung 
bis einschließlich 31. Januar 2021 (NRW & Frankfurt) / 
15. April 2021 (Ulm & Berlin).

*3:  Rabatt  für  mehrmalige  Teilnahme:  Teilnahme  an 
mindestens  einer  der  letzten  zwei  ScieCons  (ScieCon 
Ulm 2019 oder ScieCon Digital 2020).

*2  und  *3:  Eine  Kombination  beider  Rabatte  unter
einander  ist nicht möglich. Ausgenommen von beiden 
Rabattoptionen sind das KMU und StartupPaket.

*4: Der Mengenrabatt wird bei der Teilnahme an zwei 
oder mehr ScieCons 2021 gewährt. Dieser Rabatt kann 
mit  einem  der  anderen  beiden  Rabatte  kombiniert 
werden  und  ist  ebenfalls  für  das  KMU  und  Startup
Paket verfügbar.

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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Pake t übe r s i c h t

Stromanschluss

WLAN

Standausstattung: 1 Stehtisch und 2 Barhocker*3

Standfläche (Standardtiefe 2 m)*2

S
ta
n
d

Auf den folgenden zwei Seiten finden Sie eine Übersicht der 
Leistungen  der  verfügbaren  Pakete.  Weitere  zubuchbare 
Leistungen sind auf Seite 22 aufgeführt.

Standausstattung: 1 Stehtisch und 1 Barhocker*3
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RollUp













Catering

Besondere Bewerbung des Vortrags

VortragsWunschslot auswählbar*4

Vortragsslot (20 min. Vortrag + 5 min. Diskussion)

GetTogether mit Kolleg*innenC
at
er
in
g

V
or
tr
ag

*1 Paket begrenzt verfügbar

*2 Weitere Standfläche zubuchbar

*3 Weitere Standausstattung bei Anmeldung zubuchbar

() Zubuchbare Option

*4 Wird in der Reihenfolge der eingegangenen Anträge vergeben

PitchVortrag (7 min. Vortrag + 3 min. Diskussion)

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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Pake t übe r s i c h t

W
er
b
u
n
g

Nennung Ausstellerpräsenz Social Media (LinkedIn)

Individuelle Vorstellung über Social Media vor der Messe

Frei gestaltbare InstagramStory

Frei gestaltbare Anzeige (A5) im Messekatalog

Eintrag in Sponsorenliste im Messekatalog

Nennung Ausstellerpräsenz Social Media (Instagram & Facebook)

Prägnante Präsentation des Firmenlogos auf Website

Logopräsenz auf Flyern (A6)

Logopräsenz auf Plakaten (A2A0)

Zwei Stellenanzeigen im btSeigenen Stellenportal

Verlinkter Unternehmensname im Ausstellerbereich auf der Website

1seitiges Firmenprofil im Messekatalog

Logopräsenz ProgrammFalzflyer (DIN lang)
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Zusa t z l e i s t ungen

Sie  möchten  Ihren  Stand  erweitern  oder  Ihr  Paket  mit  einer  weiteren  Leistung 
ergänzen? Kein Problem!

Wir bieten Ihnen flexible Bausteine, die Sie zu Ihrem Paket hinzubuchen können.

Zubuchbare Leistungen

Standerweiterung 

Frei gestaltbare Werbeanzeige im Messekatalog

Vortragsslot (20 min. Vortrag + 5 min. Diskussion)*5

Logopräsenz auf Flyern und Plakaten

Stellenanzeige im btSStellenportal (4 Wochen)

Frei gestaltbare InstagramStory

Frei gestaltbarer InstagramPost

*5 begrenzt verfügbar

Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen
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Wer wir sind l Die ScieCon l Ihre Beteiligung l Ansprechpersonen

Kon t a k t

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

Koordinierender Bundesvorstand

Patricia König

  +49 162 2457683

@  patricia.koenig@btsev.de

Koordinierende Akquiseleitung

Christine Grabosch

  +49 175 4157236

@  christine.grabosch@btsev.de

mailto:patricia.koenig@bts-ev.de
mailto:christine.grabosch@bts-ev.de
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Die btS im Internet

Let Life Sciences meet you!

Die Life Sciences

Studierendeninitiative

btS
Die ScieCon online & auf Social Media

 btsev.de

 facebook.com/sciecon

@ bundesvorstand@btsev.de

 s.btsev.de/linkedin

 instagram.com/bts_sciecon

 btsev.de/sciecon
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