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Datum: 6. Juli 2020 

EuroPosgrados virtual 2020 
Mexiko 

14. November 2020  

 

Anmeldeschluss: 15. Juli 2020 

Messeinformation 

Die EuroPosgrados Mexiko wird gemeinsam von DAAD, Nuffic, Campus 
France und der schwedischen Botschaft in Mexiko organisiert und ist die 
wichtigste Messeveranstaltung für europäische Hochschulen in Mexiko.  

Aufgrund der Corona Pandemie wird sie im Jahr 2020 erstmalig als virtuelle 
Messe mit individuellen virtuellen Messeständen je teilnehmender Institution 
angeboten. 

Besucherzahl Es wird mit ca. 2.000 Besuchern gerechnet (bisher keine Vergleichszahlen für 
virtuelles Format, bei F2F-Veranstaltungen regelmäßig 5.000 Besucher). 

Aussteller Bis zu 15 deutsche Hochschulen. 

Zielgruppen Schüler, Studierende, Graduierte in erster Linie in Mexiko und Zentralamerika 
mit Strahlkraft in Anrainerstaaten. 

Nachgefragte 
Programme 

• Internationale Bachelor-, Master- und PhD-Programme 
• Fachrichtungen:  

o Economics, Business administration (incl. MBA) and finance 
o Engineering and Technology 
o Natural sciences, mathematics and computer sciences 

Nach zahlreichen und in den vergangenen Jahren erfolgreichen virtuellen Messe in Lateinamerika unter dem 
Dach von „Study in Germany“ möchte GATE-Germany dieses Format nun auch in einem 
Gemeinschaftsprojekt mit den Partnern Nuffic, CampusFrance und der Schwedischen Botschaft in Mexiko 
auf weitere Zielregionen ausdehnen und mit neuen Tools die Angebotspalette erweitern. 

Eine virtuelle Messe bietet Ihnen die Möglichkeiten,  
• Ihre Institution einem interessierten Publikum vorzustellen, 
• relevante Informationen als Download bereit zu halten, 
• Ihre Hochschule mit einem Image-Video zu präsentieren,  
• mit bis zu 3 Personen/Avatare Ihren Messestand auszustatten und schließlich 
• weitere Funktionalitäten zum Ausbau des virtuellen Kontakts in Form von virtuellen 

Einzelgesprächen über eine private Chat-Funktion, Datenversandoption und Zugriff auf die 
Datenbank der Kontakte, die den Chat besucht haben. 
 

Aussteller und Besucher benötigen als technisches Equipment: 
• internetfähiger Computer oder Laptop 
• aktueller Browser (idealerweise Chrome, Edge, Firefox)  
• Lautsprecher oder Kopfhörer min. 500kbit/s verfügbare Download-Bandbreite 
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Informationen zum Bildungsmarkt Mexiko 
Detaillierte Informationen über die Vielzahl an Kooperationsabkommen, den mexikanischen Bildungsmarkt 
sowie wissenschaftspolitischen Austausch erhalten Sie auf der Homepage des DAAD: 

https://www.daad.de/de/laenderinformationen/amerika/mexiko/ 

 

Leistungsumfang des GATE-Germany Angebots (Zutreffendes jeweils angekreuzt): 
☒ Konzeption und Organisation der deutschen Messepräsenz 
☒ Bereitstellung der relevanten Informationen zur Messe nebst Rahmenprogramm inkl. Fristen und 

Deadlines  
☐ Zusendung eines detaillierten schriftlichen Briefings zur jeweiligen Hochschullandschaft 
☐ Beteiligung an einem Gemeinschaftsstand mit dem DAAD 
☒ Eigener virtueller Messestand  
☐ Techniktest 
☐ Virtueller Messebau im Standdesign „Study in Germany“ 
☒ Standard-Messebau mit „Study in Germany“-Branding 
☐ Vorschläge für die Reiseplanung 
☐ Versand Ihrer Informationsmaterialien zum Veranstaltungsort durch einen Logistikpartner  
☒ Briefing per Webinar (Organisatorisches und Informationen zum jeweiligen Bildungsmarkt) 
☐ Hochschulpräsentationen im Rahmen der virtuellen Messe 
☐ Hochschulbesuche vor Ort 
☐ Besuche an deutschen Auslandsschulen bzw. DSD-Schulen vor Ort 
☐ Networking-Veranstaltung 
☐ Konferenzpässe (1–2 Pässe / Messestand, je nach Verfügbarkeit) 
☐ Abschlussbesprechung 
☒ Monitoring der Veranstaltung  
 

Kostenbeteiligung 
GATE-Mitglieder:   500 € 

Nicht-Mitglieder:   1.000 € 

 

Anmeldung 
Die Ausstellerzahl ist für jede Veranstaltung individuell begrenzt, ebenso die Anzahl der teilnehmenden 
Konsortien und Einzelinsitutionen; bei Erreichen der maximalen Ausstellerzahl besteht die Möglichkeit, sich 
in eine Warteliste einzutragen. 

Bitte melden Sie sich bis Mittwoch, den 15. Juli 2020 online an unter: 

http://www.gate-germany.de/internationale-hochschulmessen/alle-hochschulmessen.html 

https://www.daad.de/de/laenderinformationen/amerika/mexiko/
http://www.gate-germany.de/internationale-hochschulmessen/alle-hochschulmessen.html
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Ansprechpartner 
DAAD Bonn  Alice Jordan   a.mai@daad.de   +49 228 882 814 

   Antje Simon   simons@daad.de   +49 228 882 638 

DAAD Mexiko  Silvia Stiefermann  stiefermann@daadmx.org 

mailto:a.mai@daad.de
mailto:simons@daad.de
mailto:stiefermann@daadmx.org


More information of the fair and booking will be available by July, 1st at

www.europosgrados.org/site/register

The EUROPEAN higher education fair

Promote your institution, chat with prospective students, provide detailed information and capture high-quality leads, 
just as at an on-site fair, but from the comfort of your campus.

EuroPosgrados is considered the main reference for postgraduate 
studies. Our mission is to stablish the “Europe” brand as the best 
alternative for Latin American students abroad, in their search for a 
world-class academic experience and growth. 

EuroPosgrados is developed addressing the needs of exhibitors and 
students. It showcases the wide variety of academic programs, also 
includes seminars specialized in the experience of "Studying in 
Europe", and present the already traditional "Scholarship and 
Financing Pavilion" made up of respected institutions such as: 

EuroPosgrados is aimed at students, young professionals, researchers, 
and intermediaries (parents, companies, universities) from Latin 
America interested in European higher education.

Most of the prospective students would have already completed a first 
academic degree in their country and, therefore, are looking for 
courses to obtain a master's or PhD. This virtual version will not be 
aimed only at the Mexican market but will also include the most 
important Latin American countries.

MARKET OVERVIEW

EuroPosgrados is proud to announce its 17th edition. We are expecting the participation of at least 50 distinguished higher education 
institutions, national representations, and the most important funding and scholarship bodies

P a r t i c i p a t i o n  F r e e

Explore your possibilities today by getting in touch
exhibitors@europosgrados.org

Presented by:

SAVE THE DATE
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