
Du schreibst gerade an deiner Abschlussarbeit und bist dabei den Einstieg in das Berufsleben zu planen? Oder du
möchtest dich zukunftsorientiert über Angebote im Bereich Praktikum oder Traineeprogramm informieren? Dann ist
die Firmenkontaktmesse der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg genau das Richtige für dich! 

Doch was gibt es auf Karriere- und Recruitingmessen zu beachten? Wen trifft man auf solchen Events? Wie bereitet
man sich am besten vor? Einen hilfreichen Messeguide für all diese und noch viele weitere Fragen haben wir 
zusammengestellt, damit du am 19. Oktober 2022 mit deinem Wissen und Auftreten punkten kannst.                      

Los geht es mit dem Thema ›"Warum es sich lohnt die Firmenkontaktmesse zu besuchen"
(https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Messeguide/Warum+es+sich+lohnt+die+Firmenkontaktmesse+zu+besuchen.html) .

Warum es sich lohnt die Firmenkontaktmesse zu
besuchen

Der Besuch der Firmenkontaktmesse kann dir wichtige Impulse und Möglichkeiten auf deinem Weg zum Traumjob
geben.

Richtig vorbereitet zur
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Karrieremesse

Auch der Besuch eines Karriereevents möchte richtig geplant sein. Was du vor und während der Firmenkontaktmesse
beachten solltest, erfährst du in unserem Guide.

Das erwarten Unternehmen auf einer
Karrieremesse

https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Messeguide/Richtig+vorbereitet+zur+Karrieremesse.html
https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Messeguide/Das+erwarten+Unternehmen+auf+einer+Karrieremesse.html


Auch Unternehmen und Recruiter*innen haben klare Vorstellungen an eine Karrieremesse. Welche genau verraten wir
dir hier.

Erfolgreich auf dem Karriereevent - mit unseren Fragen
klappt`s

https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Messeguide/Das+erwarten+Unternehmen+auf+einer+Karrieremesse.html
https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Messeguide/Erfolgreich+auf+dem+Karriereevent+_+mit+unseren+Fragen+klappt%60s-p-1194.html


 Diese Fragen helfen dir bei deinem Weg zum Traumjob.

FAQ

https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Messeguide/Erfolgreich+auf+dem+Karriereevent+_+mit+unseren+Fragen+klappt%60s-p-1194.html
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Zum OVGU-Karriereportal: Finde den Job, der zu
Dir passt. Die Anmeldung erfolgt über Deinen
OVGU-Account. 

 Jetzt zum Besuch der Firmenkontaktmesse
anmelden

Du hast Fragen? Wir haben die Antworten!

Aktuelle Meldungen

Erfolgreiche Premiere der OVGU-
Firmenkontaktmesse in der FestungMark

Firmenkontaktmesse 2022 startet am 19.10.2022

Impressionen vom Karriereevent an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg

Mit der Firmenkontaktmesse an der OVGU am 20.
und 21.10.2021 zum perfekten Berufseinstieg

›weitere...

https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles.html
https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles/Erfolgreiche+Premiere.html
https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles/Firmenkontaktmesse+2022+startet+am+19_10_2022-p-714.html
https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles/Das+war+die+Firmenkontaktmesse+2021_+Impressionen+und+mehr-p-1560.html
https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles/Mit+der+Firmenkontaktmesse+zum+perfekten+Berufseinstieg.html
https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles.html
https://ovgu.jobteaser.com/de/users/sign_in?back_to_after_login=%2F
https://eveeno.com/firmenkontaktmesse2023


Aktueller Planungsstand (pdf-Datei)

https://firmenkontaktmesse.ovgu.de/firmenkontaktmesse_media/Downloads/Aufplanung_2022.pdf
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