Mit freundlicher Unterstützung der:

CAREEROffice
Unternehmen zu Gast an der HTWK Leipzig
Studierende frühzeitig mit Unternehmen in Kontakt bringen, das ist eine der Aufgaben des
Career Office der HTWK Leipzig und aus diesem Grund organisieren und gestalten wir die Veranstaltungsreihe „Unternehmen zu Gast an der HTWK Leipzig“. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen der Region sollen dabei die Möglichkeit erhalten, sich unseren Studierenden
vorzustellen, denn diese brauchen für ihr Studium einen Praktikumsplatz, eventuell eine Werkstudentenstelle oder ein praxisnahes Thema für ihre Bachelor- oder Masterarbeit. Und wenn der
Studierende dann schon einmal so viel Einblick in Ihr Unternehmen gewonnen hat, dann ist
doch ein fester Arbeitsvertrag für beide Seiten eine tolle Sache.
Die Veranstaltungsreihe findet viermal im Wintersemester 2011/12 von 12 - 15 Uhr statt und
ist auf folgende Fakultäten und Fachrichtungen ausgerichtet:
09.11.

Bauwesen & Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften &
Wirtschaftswissenschaften (Standort Karl-Liebknecht-Straße)

30.11.

Elektro- und Informationstechnik (Standort Wächterstraße)

14.12.

Angewandte Sozialwissenschaften & Medien
(Standort Karl-Liebknecht-Straße)

18.01.

Maschinen- und Energietechnik (Standort Markkleeberg)

Das Career Office der HTWK Leipzig organisiert und plant zusammen mit den einzelnen Fakultäten diese Veranstaltungsreihe. Wir möchten Sie einladen mit einem Stand dabei zu sein
und sich den Studenten der Hochschule vorzustellen.
Darüber hinaus finden kurze Firmenvorträge statt, in denen die Studierenden mehr über ihr
Berufsfeld und ihre Möglichkeiten für einen späteren Berufseinstieg erfahren. Auch Sie können
sich mit einem Vortrag kurz präsentieren und die verschiedenen Berufsfelder und Einstiegsmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen aufzeigen. Doch bitte nicht länger als fünf Minuten, sonst
klingelt der Wecker!
Von 14 bis 15 Uhr haben die Studierenden die Chance im 10-Minuten Takt mit dem
Geschäftsführer, Personaler, Human Ressource Manager oder wie auch immer der Verantwortliche
in Ihrer Firma heißt, zu sprechen. Wie beim Speed Dating ist nach 10-Minuten Schluss und ob
danach etwas daraus wird, wird sich zeigen. Bei uns heißt das Ganze „Chef Treff“ und hat das
Ziel der direkten und persönlichen Kontaktaufnahme. Hier können sich die Studierenden über
ihre Einstiegsmöglichkeiten informieren, ihre Bewerbungsunterlagen checken und ihre Chancen
für eine Bewerbung ausloten. Die Studierenden müssen sich hierfür anmelden und selbstverständlich sorgen wir für eine ruhige und entspannte Gesprächsatmosphäre.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. Sie müssen nur Spaß an der
Sache und genug Kugelschreiber und Bonbons mitbringen.

Kontakt: Jana Schulze
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