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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

The program

2:30 pm – 8:00 pm
Exhibition, Liederhalle Stuttgart 

4:30 pm
Here we go – start of the bus tours  
At the same time exhibitors are in the Liederhalle to speak 
with and to answer questions

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

	Workshop “Starting salaries for University/College gra-
duates” (online registration required)

	Professional resume check
	Free application photo
	Raffles

register at  
www.nachtderunternehmen.de/stuttgart

What else you can expect:

Thursday, 10th november,  
Liederhalle stuttgart, Berliner platz 1 – 3

8:00 pm   End of the Exhibition

Denk- und Dienstleister für 
Deutschlands größte Finanzgruppe

Eine Veranstaltung der

www.tema.de

Unterstützt von:



www.nachtderunternehmen.de

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

Donnerstag, 10. november
Liederhalle stuttgart 
Berliner platz 1 – 3

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 
Liederhalle freuen sich Aussteller auf ein Gespräch mit dir.

Was dich außerdem erwartet:

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

starte Deine Karriere

14:30 Uhr – 20:00 Uhr
Besuch der Aussteller 
Liederhalle Stuttgart, Hegelsaal und Foyer 

Das programm

Anmeldung unter  
www.nachtderunternehmen.de/stuttgart

Workshops
13:30 Uhr – von der PG Personal Group
Verhandlungssicher im Bewerbungsgespräch –  
Tipps und Strategien 

14:45 Uhr – von der PG Personal Group
Verhandlungssicher im Bewerbungsgespräch –  
Tipps und Strategien

16:15 Uhr – von A.S.I. Wirtschaftsberatung
Einstiegsgehälter für Hochschulabsolventen

„Nach Abschluss meines Maschinenbau-Studiums  
lernte ich bei der Nacht der Unternehmen die LEWA GmbH  
kennen. Ich habe mich beworben und im Februar als 
Vertriebsingenieur angefangen. Einarbeitungsplan, Kollegen 
und Arbeitsatmosphäre finde ich prima.“
� Alfonso�Esteban�von�der�LEWA�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 Be-
werbung, sowie das Team bereits vor Ort kennenzulernen, 
erleichterte mir die Entscheidung sehr. Nach über einem 
Jahr bei der Ratbacher GmbH arbeite ich eigenverantwort-
lich, 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

16:30 Uhr
Es geht los – die Bustouren starten  
Gleichzeitig stehen Aussteller in der Liederhalle  
Rede und Antwort

20:00 Uhr
Ende der Veranstaltung


