
Karriere und Studienzeit individuell gestalten

Berlin, 19.12.2013

Durch die Umstellung auf Bachelor und Master haben Studenten immer
weniger Zeit, Einblicke in verschiedene Unternehmen zu bekommen und
wertvolle Praxiserfahrung für das spätere Berufsleben zu sammeln.

Auf der connecticum kann man in kurzer Zeit einen Überblick über verschiedene Arbeitgeber
und deren Philosophien bekommen. Vom 6. bis 9. Mai 2014 haben interessierte Studenten
wieder die Möglichkeit, zahlreiche Unternehmen persönlich kennenlernen. In Berlin
präsentieren sich auf der connecticum rund 400 renommierte Arbeitgeber aller Größen und
Branchen aus Deutschland, Europa und Asien. Studenten, Absolventen und Young
Professionals aus dem In- und Ausland können sich an Messeständen, in Firmenvorträgen,
DialogEvents und Einzelgesprächen über die Unternehmen und deren Angebote informieren.
Von den Big Playern, über die Hidden Champions, den innovativen Mittelstand, bis hin zu den
jungen Internet-Startups - die connecticum bietet die komplette Bandbreite der spannenden
Arbeitgeber für Studenten und Absolventen. Als Deutschlands große Karriere- und
Recruitingmesse findet die connecticum im Jahr 2014 bereits zum 12. Mal statt. In den
Hangars des Flughafens Berlin-Tempelhof können sich angehende und junge Akademiker mit
potentiellen Arbeitgebern über ihre Karrieremöglichkeiten austauschen. Die
Unternehmensvertreter aus den Personal- und Fachabteilungen geben gern einen Überblick
über die künftigen und aktuellen Anforderungsprofile und ihre Stellenangebote für Praktika,
Studentenjobs, Abschlussarbeiten, Traineeprogramme und den Direkteinstieg.
Im Rahmen der connecticum können Studenten und Absolventen ihren Wunscharbeitgeber
entdecken oder schon gezielt ansprechen, das eigene Auftreten testen, ihren aktuellen
&quot;Marktwert&quot; ermitteln, lockere Kennenlerngespräche führen oder sich einfach nur
mal umschauen. Die gewonnenen Eindrücke, Tipps zur Studien- und Karriereplanung und die
persönlichen Kontakte können sinnvoll für spätere Bewerbungen genutzt werden. Zur
connecticum sind Studenten aller Semester, Absolventen und Young Professionals bis sieben
Jahre nach Studienabschluss eingeladen. Das Infopaket zur connecticum 2014 mit
Informationen und dem Online-Ticket zur Messe gibt es hier:
http://www.connecticum.de/jobmesse/infopaket
Weitere Informationen zur connecticum 2014 unter: http://www.connecticum.de/jobmessen
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