
International students meet regional companies
Make it in Ulm!

VIRTUAL JOB & CAREER FAIR
17. November 2020    
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Einladung Invitation

Du bist auf der Suche nach einem Studierendenjob, der 
zu Deinem Studiengang passt? Du möchtest im Rahmen 
eines Praktikums oder Deiner Abschlussarbeit ein regionales 
Unternehmen kennenlernen? Stehst Du kurz vor dem Ab-
schluss und möchtest wissen, welche Jobmöglichkeiten Du 
in der Region hast? Dann ist diese virtuelle Messe genau das 
Richtige für Dich! Bei diesem Event kommst Du in Kontakt 
mit regionalen Unternehmen, die auf der Suche nach gut 
ausgebildeten Fachkräften sind. 

Melde Dich ab dem 3. November 2020 auf der Webseite 
www.ulm.ihk24.de/make-it-in-ulm zur Jobmesse an und er-
stelle Dein ganz persönliches Profil. Dann heißt es: SWIPEN - 
MATCHEN – CHATTEN. Du brauchst noch eine Beratung für 
Deine Bewerbung? Und noch ein überzeugendes Foto? Auch 
dabei können wir Dir helfen!

Are you looking for a student job that fits your degree? You 
want to do an internship or write your thesis in a regional 
company? Or are you about to graduate and you want to 
know what job opportunities you have in the region? Then 
this virtual career fair is just right for you! During this event 
you will get in contact with regional companies looking for 
qualified professionals. 

Register for the job fair from 3 November 2020 on the web-
site www.ulm.ihk24.de/make-it-in-ulm and create your own 
personal profile. Then it will be: SWIPING - MATCHING - 
CHATTING. You still need advice for your application? And 
another convincing photo? We can also help you with that!

Programm Program

Wir freuen uns auf Dich!
We are looking forward to meeting you!

16 November 2020 from 9.00 am - 5.00 pm 
Check of application folders 

17 November 2020 
 

10.00 - 10.20 am Welcoming
 

Max-Martin W. Deinhard (General Manager IHK Ulm) 
Mathias Auch (Chairman of the Board, Agentur für Arbeit Ulm) 
Magdalene Häberle (Head of Fachkräftesicherung, Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg) 

 

10.20 - 11.00 am Sucess Stories 
Interview with NOKIA Mobile Networks
 

11.00 - 11.30 am Regional Economic Power 
 

from 11.30 am Jobinterviews

18 November 2020 Application photoshooting  
Bildwerk 89, Frauenstrasse 87, Ulm

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

Anmeldung unter/Please register here:
www.ulm.ihk24.de/make-it-in-ulm


