
27.10.

in der Metropolregion 
 Nürnberg

dein job

Die regionale Karrieremesse

Heinrich-Lades-Halle 
Erlangen

www.nachtderunternehmen.de

teilnehmende Unternehmen
 (Auszug)

infos:
Anmeldung über www.nachtderunternehmen.de/erlangen 
TEMA Technologie Marketing AG  |  Diana Salan 
Wankelstraße 12  |  70563 Stuttgart
Tel. 0711 674038 10  |  Fax 0711 674038 20
salan@tema.de  |  www.nachtderunternehmen.de
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1. Jump on the bus and find top employers in the region.
2. Experience first-hand your future workplace.
3. Get to know future colleagues.
4. Submit your job application directly to the company.
5. Lay the foundations for a rapidly rising career.

top benefits

2:00 pm Welcome by Konrad Beugel 
Advisor for the Ministry of Economy and Finance, Erlangen

the program

2:00 pm – 8:00 pm
exhibition, Heinrich-Lades-Halle, Großes Foyer 

4:30 pm
Here we go – Start of the bus tours  
At the same time exhibitors are in the Heinrich-Lades-
Halle to speak with and to answer questions

	Workshop “Business fluent in job interviews –  
tricks and strategies” (online registration required)

	Professional resume check
	Free job application letter
	Raffles

register at  
www.nachtderunternehmen.de/erlangen

What else you can expect:

thursday, 27th october,  
Heinrich-lades-Halle, rathausplatz, erlangen

8:00 pm   end of the exhibition

Eine Veranstaltung der

www.tema.de

Automation 
Valley Nordbayern

Unterstützt von:

kostenlose Bewerbungsfotos

©modularCommunications



www.nachtderunternehmen.de

 
Werde Fan, melde dich zur Veranstaltung an 
und erhalte News zu deiner Karrieremesse:  
facebook.de / ndu.karriere 

donnerstag, 27. oktober
Heinrich-lades-Halle  
großes Foyer, rathausplatz

1. Fahre mit dem Bus und finde deinen Wunscharbeitgeber.
2. Erlebe deinen zukünftigen Arbeitsplatz.
3. Lerne zukünftige Kollegen kennen.
4. Gib deine Bewerbungsmappe direkt im Unternehmen ab.
5. Lege den Grundstein für eine schnelle Karriere.

Mit dem Bus zu top-Arbeitgebern 

Du suchst einen Job, ein Praktikum oder eine Kooperation 
für eine Abschlussarbeit? Busse fahren dich zu spannenden 
Unternehmen. Erlebe deine Wunschfirma hautnah. In der 
Heinrich-Lades-Halle freuen sich Aussteller auf ein Gespräch 
mit dir.

Was dich außerdem erwartet:

	Interessante Workshops (Online-Anmeldung erwünscht)
	Profi-Bewerbungsfotos (Online-Anmeldung erwünscht)
	Profi-Bewerbungsmappencheck
	Bewerbungstraining (Verlosung)
	Gewinnspiele

Starte deine Karriere

14:00 Uhr
Begrüßung durch Konrad Beugel 
Referent für Wirtschaft und Finanzen  der Stadt Erlangen

das programm

Anmeldung unter  
www.nachtderunternehmen.de/erlangen

Workshops
13:00 Uhr – von der PG Personal Group
Verhandlungssicher im Bewerbungsgespräch –  
Tipps und Strategien  

14:30 Uhr – von MLP
Was bin ich wert? Zielführende Gehaltsverhandlung  
für Ingenieure und WIWI’s  

16:00 Uhr – von der PG Personal Group 
Verhandlungssicher im Bewerbungsgespräch –  
Tipps und Strategien

„Angelockt von dem innovativen Konzept, per Shuttlebus  
interessante Arbeitgeber der Region unverbindlich besu-
chen zu können, bin ich heute sehr glücklich an der Nacht 
der Unternehmen teilgenommen zu haben – denn dort 
lernte ich meinen heutigen Arbeitgeber, die n:aip Deutsch-
land GmbH, kennen. Der Abend bot mir die tolle Gelegen-
heit, mich mit unterschiedlichen Mitarbeitern auszutauschen 
und mehr über die Firma zu erfahren, was mich einmal mehr 
vom Angebot der n:aip Deutschland GmbH überzeugte.“

Kristoffer Gottschalk von der n:aip Deutschland GmbH  

„Mit dem Bus zum Traumjob? Klingt verrückt, war jedoch 
der richtige Weg meinen Wunsch-Arbeitgeber kennen und 
schätzen zu lernen. Ein schnelles Feedback auf meine  
Bewerbung, sowie das Team bereits vor Ort kennenzu-
lernen, erleichterte mir die Entscheidung sehr. Nach über 
einem Jahr bei der Ratbacher GmbH arbeite ich eigenver-
antwortlich, genau so wie ich es mir vorgestellt habe.  
Ich möchte keinen Tag missen!“ 
 Vanessa Stammnitz, Ratbacher GmbH
 
„Ich hatte gerade erfolgreich mein Maschinenbaustudium 
absolviert und lernte bei der Nacht der Unternehmen die 
Wittenstein bastian GmbH kennen. Die Atmosphäre vor Ort 
hat mir sofort gefallen und es war eine Stelle im Vertriebs-
außendienst ausgeschrieben – seit Anfang März bin ich nun 
fest angestellt und fühle mich super wohl.“ 
 Kristin Haas von der Wittenstein bastian GmbH

 
Studentenstimmen

14:00 Uhr – 20:00 Uhr
Besuch der Aussteller 
Heinrich-Lades-Halle, Großes Foyer 

16:30 Uhr
es geht los – die Bustouren starten  
Gleichzeitig stehen Aussteller im großen Foyer  
Rede und Antwort

20:00 Uhr
ende der Veranstaltung


