
Dienstag, 31. Mai 2022, 14 Uhr in der IHK Ulm

International students meet regional 
companies - Make it in Ulm!Au
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Bist du auf der Suche nach einem Studierenden job, der zu deinem Stu-
diengang passt? Du möchtest im Rahmen eines Praktikums oder deiner 
Abschlussarbeit ein regionales Unternehmen kennen lernen? Oder stehst 
du kurz vor dem Abschluss und möchtest nun wissen, welche Jobmöglich-
keiten du in der Region hast? Dann ist diese Messe genau das Richtige für 
dich! Bei diesem Event trittst du in Kontakt mit regionalen Unternehmen, 
die auf der Suche nach gut ausgebildeten Fachkräften sind. Die Veranstal-
tung informiert auch über Arbeitsmöglichkeiten, Anforderungen an dich 
sowie über die visarecht lichen Bestimmungen, die du erfüllen musst. 

Einladung

14:00 Uhr  Begrüßung 

14:15 Uhr  Impulsvorträge
  • Agentur für Arbeit Ulm: Sprachkenntnisse
  • Startercenter der IHK Ulm: Unternehmens- 
     gründung/Selbstständigkeit
  • Ausländerbehörde Ulm: Aufenthaltsrecht 

15:30 Uhr Austausch der Unternehmen und Studierenden  
  an den Ständen; außerdem gibt es die Möglich-
  keit für einen Bewerbungsmappencheck &  
  ein Bewerbungsfotoshooting

Programm

Are you looking for a student job that fits your degree programme?  
Would you like to get to know a regional company as part of an internship 
or your thesis? Or are you about to graduate and want to know what job 
opportunities are available in the region? Then this fair is just the right 
thing for you! At this event, you will get in touch with regional companies 
that are looking for skilled professionals. The event also informs you about 
job opportunities, requirements and the visa regulations you need to fulfil. 

Invitation

www.ulm.ihk24.de/make-it-in-ulm

2:00 p.m.  Welcome

2:15 p.m.  impulse lectures
  • Agentur für Arbeit Ulm: language skills
  • Startercenter der IHK Ulm: corporate
     founding/self-employment
  • Ausländerbehörde Ulm: right of residence

3:30 p.m.  Exchange of companies and students
  at the stands; there is also the possibility for 
  application folder check and a application photo  
  shoot 
  

Program

Anmeldung / Please register here:

Kontakt/contact: baechle@ulm.ihk.de

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus Baden-Württemberg fördert die 
Veranstaltung aus Landesmitteln.


