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Jobbörsen
Wenn Sie Physiker:innen suchen, sind die Jobbörsen von
Wiley-VCH und der DPG die Events überhaupt! Wir bieten
drei unterschiedliche Formate an, die bereits mehrfach
erfolgreich durchgeführt wurden:
• Jobbörse als Präsenzveranstaltung auf der
DPG-Frühjahrstagung

Marketing für die Jobbörsen
• Print Anzeigen (z. B. Physik Journal)
• Redaktionelle Ankündigung auf pro-physik.de
• Banner in den Physik-Newslettern mit insgesamt
24.000 Empfängern
• Stand alone Newsletter Physik
• Anschreiben der DPG an alle relevanten DPG-Mitglieder
Das Marketing für die Akquisition der Teilnehmenden bei der
High Tec Jobbörse richtet sich zusätzlich schwerpunktmäßig an
Young Professionals und Professionals.

• Virtuelle Jobbörse
• High Tec Jobbörse

Jobbörse als Präsenzveranstaltung auf der DPG-Frühjahrstagung
Termin:
20. bis 24. 3. 2023 in Dresden
Anmeldeschluss:
16. 12. 2022
Preis: € 5.300,Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) ist weltweit die größte Fachgesellschaft mit mehr als 52.000 Mitgliedern und veranstaltet alljährlich die
DPG-Frühjahrstagungen. Hier wird die bekannte und erfolgreiche DPG-Jobbörse als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Pro Tag wird eine begrenzte Anzahl
von Präsentationen (Slots) angeboten. Firmen, Institute und Consulting-Unternehmen präsentieren ihre Karrieremöglichkeiten und Einstiegsangebote.

In Dresden werden mehr als 5.500 Physiker:innen erwartet.
Erfahrungsgemäß wird die Jobbörse äußerst rege besucht.
Leistungen
• Slot: Raum mit technischer Ausstattung
• Meeting Point: Am Tag Ihres Slots steht Ihnen ein Meeting Point vor dem
Veranstaltungsraum zur Verfügung. Hier können Sie in entspannter Atmosphäre den ganzen Tag mit Interessierten sprechen und Informationsmaterial auslegen.
Ihr Vorteil: Viele interessierte Studierende und Young Professionals an einem
Ort, eingeführte Veranstaltung und wenig Zeitaufwand für die Jobanbieter:innen.

Virtuelle Jobbörse
Termin:
12. bis 16. 6. 2023
Anmeldeschluss:
31. 3. 2023
Preis: € 5.300,Ihre audiovisuelle Online-Präsentation können Sie als Live-Vortrag oder als
aufgezeichnete Fassung (on demand) präsentieren. Die gesamte Veranstaltung dauert eine Stunde: 30 Minuten Präsentation und 30 Minuten Q&A. Die
Moderation wird vom erfahrenen Physik Journal-Team übernommen.

Leistungen:
• Slot: Erprobte Technik, Rehearsal für alle Referierenden, erfahrene
Moderation
• Umfangreiches Marketing für Interessierte
• Erstellung einer Firmenseite mit Logo und Präsentation
• Bei Aufzeichnung des Webinars ist es für 8 weitere Wochen verfügbar auf
pro-physik.de
Ihr Vorteil: Passgenaue Erreichbarkeit Ihrer Zielgruppe, wenig Zeitaufwand
für Veranstalter:innen, keine Reisekosten

High Tec Jobbörse
Termin:
20. bis 24. 11. 2023
Anmeldeschluss:
15. 9. 2023
Dauer: 90 Minuten
Preis:
High Tec Jobbörse: € 8.900,High Tec Jobbörse PLUS (mit Advertorial): € 11.900,Die High Tec Jobbörse bietet innovativen Unternehmen und Consulting-Firmen, die High Tec Unternehmen beraten, ein ganz besonderes Forum mit
• Präsentation (Slot)
• anschließendem Networking in kleineren virtuellen Räumen
• Kalenderfunktion
Leistungen:
• Slot: wie bei der virtuellen Jobbörse, Dauer 40 Minuten
• Networking: Im Anschluss an die Präsentation werden 50 Minuten lang
virtuelle Räume zum Networken angeboten. Hier können interessierte Job-

suchende konkrete Fragen stellen. Die unterschiedlichen Räume können von
der Fachabteilung, von Young Professionals in den Unternehmen und HR
betreut werden. Interessierte gehen von Raum zu Raum; die Referenten:innen der Jobbörse sehen bereits in dieser Phase die Jobsuchenden
und können sich ein konkreteres Bild machen.
• Kalenderfunktion: Zusätzlich wird eine Kalenderfunktion angeboten. Hier
können sich Interessierte einen individuellen Slot buchen, um mit bestimmten Unternehmensvertreterinnen und -vertretern zu sprechen.
High Tec Jobbörse PLUS mit Advertorial:
Ergänzend zur Veranstaltung wird ein Advertorial angeboten,
Format: 1/1 Seite 4C.
Das Advertorial wird vor der Jobbörse im Physik Journal an prominenter Stelle
platziert und kann zusätzlich auf der erstellten Firmenseite auf pro-physik.de
veröﬀentlicht werden. Das Advertorial lässt sich in Form eines Interviews oder
als Image-Personalanzeige gestalten.
Zwei Möglichkeiten werden angeboten: Die Druckdaten zum Advertorial werden vom Unternehmen geliefert oder unsere Redaktion erstellt gemeinsam
mit dem Unternehmen den Inhalt und das Layout.
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Recruiting
Der Personalbedarf an Physiker:innen ist in vielen Unternehmen sehr hoch. Deshalb ist es vorteilhaft, sich
als Arbeitgeber der Zielgruppe regelmäßig als innovatives und sympathisches Unternehmen mit interessanten
Tätigkeitsbereichen vorzustellen.
Im Physik Journal bieten wir neben den klassischen Stellenanzeigen für das Recruiting folgende Möglichkeiten an:
• Image-Anzeigen
• Beihefter und
• Advertorials
Ein Mix aus diesen drei Möglichkeiten bietet eine attraktive Abwechslung in der Ansprache Ihrer Zielgruppe.

Image-Anzeige

Beihefter (2 Seiten)

Wenn Sie Informationen zu Ihrem Unternehmen und Karrieremöglichkeiten
veröﬀentlichen wollen, dann ist eine Image-Anzeige im Physik Journal das
geeignete Format. Ein großer Teil der Leserschaft sind Physik-Studierende
und Young Professionals. So erreichen Sie passgenau Ihre gewünschte Zielgruppe.

Sie möchten Ihr Unternehmen
ausführlicher präsentieren? Dann
wählen Sie den zweiseitigen Beihefter. Auf zwei Seiten können Sie
Ihr Unternehmen und Ihre Karriereangebote ausführlicher darstellen.
Sie können Ihr Branding angemessen zeigen, einen Young Professional zu Wort kommen lassen oder
auf einen Workshop aufmerksam
machen.

Leistungen
• Veröﬀentlichung im Physik Journal mit einer Auﬂage von rund
50.000 Exemplaren
• Veröﬀentlichung auf pro-physik.de im Rahmen des E-Papers
des Physik Journals
• Veröﬀentlichung im Stellenmarkt
auf pro-physik.de und im
eNewsletter
Ihr Vorteil
• Passgenaue Zielgruppe
• Platzierung in einem erstklassigen
redaktionellen Umfeld
• Wertige Präsentation
1/1 Image-Anzeige
Größe: 210 mm × 297 mm
Format: PDF-Datei mit 300 dpi und
3 mm Anschnitt
Preis: € 8.570,-

Leistungen
• Veröﬀentlichung im Physik Journal
mit einer Auﬂage von rund 50.000 Exemplaren
• Veröﬀentlichung auf pro-physik.de im Rahmen des E-Papers des
Physik Journals
• Auf Wunsch übernehmen wir den Druck des Beihefters gegen
Weiterberechnung der Druckkosten
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Beihefter
2 Seiten als PDF-Datei:
Größe: 210 mm × 297 mm
Format: PDF-Datei mit 300 dpi und
3 mm Anschnitt
Preis: € 8.570,-

Ihr Vorteil
• Viel Platz für Ihre Präsentation
• Dickeres Papier fällt automatisch
mehr auf
• Passgenaue Zielgruppe
• Platzierung in einem erstklassigen
Umfeld

• karriere.basycon.com
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Advertorial
Das Advertorial kann in Form eines Interviews oder als kurzer Artikel gestaltet werden. Dabei haben Sie mehrere Möglichkeiten: Sie können uns ein
fertiges PDF liefern oder Sie greifen bei der Erstellung des Advertorials auf die professionelle Unterstützung der Physik Journal-Redaktion zurück. In diesem
Fall liefern Sie uns einen Text sowie Bilder und wir übernehmen den Rest. Sie möchten den Text nicht selbst schreiben? Kein Problem, die Redaktion des
Physik Journals unterstützt Sie gerne dabei. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: So kann es sich bei Ihrem Advertorial z. B. auch um ein Interview
oder um den Bericht eines Berufseinteigers / einer Berufseinsteigerin handeln.
Leistungen
• Gestaltung Ihres Advertorials durch unser Layout-Team
• Korrektur des Textes durch die Redaktion des Physik Journals
• Veröﬀentlichung im Physik Journal
• Veröﬀentlichung auf pro-physik.de im Rahmen des E-Papers des Physik Journals
Ihr Vorteil
• Kann im Layout des Physik Journals erstellt werden
• Hat die Wirkung eines redaktionellen unabhängigen Beitrages
• Unterscheidet sich deutlich von Anzeigen
Advertorial
• mit redaktioneller Unterstützung,
ca. 4.000 Zeichen inkl. Leerzeichen mit einem Bild oder
ca. 3.100 Zeichen inkl. Leerzeichen mit zwei Bildern
Preis: € 9.950,• ohne redaktionelle Unterstützung
fertige PDF-Datei mit 300 dpi und 3 mm Anschnitt
Preis: € 8.950,-
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ANZ
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Nach positiver Energie beim Event:
mit Physikstudium in die Beratung
Wie passen Physik und Beratung zusammen? „Perfekt“,
sagt Associate Partner Benjamin Weber, der 2013 als
Berater zu McKinsey kam. Heute leitet er mehrere Projektteams im Bereich Travel, Logistics & Infrastructure
und erzählt uns von den prägendsten Stationen bei
aber auch außerhalb von McKinsey und was man als
Physiker:in in der Beratung erwarten kann.

U

m ehrlich zu sein: Während meines Physikstudiums
wusste ich überhaupt nicht, dass es den Beruf des
Beraters oder der Beraterin gibt – geschweige denn
McKinsey. Als Abonnent des Physik Journals wurde ich auf
eine Eventanzeige aufmerksam, die mich neugierig machte.
Bei dem Event waren hoch motivierte Menschen, und die
Atmosphäre war mit positiver Energie aufgeladen. Wir wa
ren alle auf einer Wellenlänge, was es uns leicht machte, eine
tolle Zeit in Kitzbühel zu verbringen. Die Berater:innen, die
mit uns an einem Fallbeispiel arbeiteten, hatten alle eines
gemeinsam: Ich konnte mir vorstellen, mit allen von ihnen
zusammenzuarbeiten. Das fand ich bemerkenswert und da
hat es bei mir geklickt – ich wollte als Berater bei McKinsey
einsteigen, um möglichst viele Industrien kennenzulernen
und um herauszufinden, was mich besonders interessiert.
Viele Gemeinsamkeiten von Physik und Beratung

Bei McKinsey arbeiten nur Wirtschaftswissenschaft
ler:innen? Als lebendes Beispiel dafür kann ich sagen,
dass man als sogenannter NonWiWi in verschiedenste
Industrien eintauchen kann und unzählige Chancen zur
Weiterentwicklung hat. Alles, was ich über BWL wissen
musste, habe ich „on the Job“ und in verschiedenen Trai
nings gelernt, während ich meine alternative Perspektive
wertvoll einbringen konnte. Als Physiker weiß ich, wie man
komplexe Sachverhalte in Teilprobleme sortiert und diese
einzeln löst. Es passiert zum Beispiel mehreres bei einem
Klienten gleichzeitig: Die Umsätze sinken, die Margen ver
ändern sich, und in meinem Kopf sehe ich das wie Wellen,
die sich überlagern. Das ist die gleiche Mathematik. Durch
mein Studium beschreibe ich Zusammenhänge mathema
tisch und entwickle ein Gefühl dafür, was die Lösung sein
könnte.
Nachhaltiger Impact ist mehr als ein Buzzword

Eine tolle Möglichkeit, von der ich noch heute profitiere,
war, als erster Fellow überhaupt in den Social Leave zu ge
hen. Je nach Einstiegslevel können Berater:innen nach zwei
bzw. drei Jahren bei McKinsey einen Educational oder So
cial Leave einplanen. Während der Educational Leave eine
Auszeit für einen weiteren akademischen Abschluss bietet,
unterstützte ich in meinem Social Leave ein Jahr lang eine
gemeinnützige Organisation. Ich entschied mich damals,
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für die Deutsche Welthungerhilfe zu arbeiten. Hier konnte
ich mich nicht nur persönlich weiterentwickeln und meine
analytischen Fähigkeiten einbringen, sondern auch zahl
reiche Eindrücke sammeln, die mir heute noch bei meiner
täglichen Arbeit bei McKinsey helfen. Zum Beispiel wurde
mir bewusst, was nachhaltiger Impact wirklich bedeutet.
Einen Plan auszuarbeiten, ob persönlich oder für Klienten,
reicht nicht aus, um Veränderungen zu bewirken. Denn
nachdem der Plan entworfen ist, geht die eigentliche Arbeit
erst los und dabei unterstützen wir unsere Klienten.
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