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Endlich ist es wieder soweit! Das neue Wintersemester
beginnt und die Firmenkontaktmesse der Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg lädt alle Studierenden
und Absolvent:innen am 20. und 21. Oktober 2021 dazu
ein, Unternehmen aus der Region kennenzulernen. Ob
Praktikum, Abschlussarbeit oder Berufseinstieg – die
Firmenkontaktmesse hat für jede:n das passende
Angebot.

Entgegen dem vergangenen Jahr können sich alle
Teilnehmer:innen wieder darauf freuen die Unternehmen
in Präsenz zu treffen und weitere spannende Angebote
auch digital zu erleben.

Die Highlights der Firmenkontaktmesse:

Ziel der hybriden Firmenkontaktmesse ist es Unternehmen aus der Region und ganz Deutschland mit Studierenden
und Absolvent:innen aus Magdeburg miteinander zu vernetzen. Hierbei stehen vor allem ein Austausch über
berufliche Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen in den verschiedensten Branchen wie beispielsweise der
Logistik, dem Personalmanagement oder der Informatik im Fokus.

Ein wichtiges Werkzeug stellt hierbei die Karriere-Plattform der OVGU › jobteaser (https://ovgu.jobteaser.com)  dar. Auf

dieser werden durch die Unternehmen selbst Stellenangebote hochgeladen, sodass alle Teilnehmer:innen aus
hunderten von Angeboten jenes wählen können, welches zu den eigenen Fähigkeiten passt.

Wie genau Studierende und Absolvent:innen den passenden Job finden, erklärt der „Career Service“ der Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg in einem Onlinevortrag (Anmeldung: ›https://eveeno.com/fkm2021vortraege
(https://eveeno.com/fkm2021vortraege) ) genauer. Darüber hinaus werden die ausstellenden Firmen im Rahmen des

digitalen Vortragprogrammes die Teilnehmer:innen mit auf die Reise in das Unternehmen nehmen und einen Blick in
hinter die Kulissen gewähren. Onboarding im neuen Unternehmen, Berufseinstieg im IT Consulting oder die
Vorbereitung auf ein (virtuelles) Vorstellungsgespräch – diese und weitere Themen erwarten die Teilnehmer:innen. 

rund 70 klein- und mittelständische Unternehmen aus
der regionalen Wirtschaft und Industrie wie beispielweise
AVACON Netz GmbH, die IFA Group, regiocom SE, die
Schuberth GmbH, die Weidemann-Gruppe GmbH und
viele mehr auf dem Campus
ein attraktives Onlineprogramm mit spannenden
Vorträgen zu den Themen Beruf und Karriere
professionelle Bewerbungsfotos vor Ort
Gründer:innen Lounge - das Sprungbrett für die
Macher:innen von Morgen
Attraktive Jobangebote über die Karriereplattform der

OVGU (ovgu.jobteaser.com)
Professionelle Persönlichkeitsanalyse Golden Profiler (G.P.O.P.)
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http://www.ovgu.de
https://ovgu.jobteaser.com
https://eveeno.com/fkm2021vortraege


Der Eintritt zur Firmenkontaktmesse ist frei. Zu den einzelnen Programmpunkten ist eine Voranmeldung
erforderlich:

Besuch der Messestände
›https://eveeno.com/firmenkontaktmesse2021 (https://eveeno.com/firmenkontaktmesse2021)

Vortragsprogramm (online)
›https://eveeno.com/fkm2021vortraege (https://eveeno.com/fkm2021vortraege)

Bewerbungsfotos
›https://eveeno.com/fkm2021fotoshooting (https://eveeno.com/fkm2021fotoshooting)

Golden Profiler (GPOP Online)
›https://eveeno.com/fkm2021gpop (https://eveeno.com/fkm2021gpop)

 

Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung und den Ausstellern sind verfügbar unter

›https://www.firmenkontaktmesse.ovgu.de/ (https://www.firmenkontaktmesse.ovgu.de/)

Die Firmenkontaktmesse mit Ihren Aussteller:innen und Referent:innen freut sich auf Ihren/Euren Besuch

Zum OVGU-Karriereportal: Finde den Job, der zu
Dir passt. Die Anmeldung erfolgt über Deinen
OVGU-Account. 

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://eveeno.com/firmenkontaktmesse2021
https://eveeno.com/fkm2021vortraege
https://eveeno.com/fkm2021fotoshooting
https://eveeno.com/fkm2021gpop
https://www.firmenkontaktmesse.ovgu.de/
https://www.firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles.html
https://www.firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles/Erfolgreiche+Premiere.html
https://www.firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles/Firmenkontaktmesse+2022+startet+am+19_10_2022-p-714.html
https://www.firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles/Das+war+die+Firmenkontaktmesse+2021_+Impressionen+und+mehr-p-1560.html
https://www.firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles/Mit+der+Firmenkontaktmesse+zum+perfekten+Berufseinstieg.html
https://www.firmenkontaktmesse.ovgu.de/Aktuelles.html
https://ovgu.jobteaser.com/de/users/sign_in?back_to_after_login=%2F


 Jetzt zum Besuch der Firmenkontaktmesse
anmelden

Aktueller Planungsstand (pdf-Datei)

https://eveeno.com/firmenkontaktmesse2023
https://www.firmenkontaktmesse.ovgu.de/firmenkontaktmesse_media/Downloads/Aufplanung_2022.pdf
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