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»A SMOOTH EXIT«

Have you finished your studies or are you close 

to completing your degree? What are you going 

to do next – do you want to start your career 

entry in Germany, or are you considering to go 

back to your home country? 

This brochure aims to answer questions you may 

have upon graduation and provides information 

to help prepare you for starting a career.

In addition to the information in this brochure,

you can consult the Career Services online or 

during the office hours for up-to-date informa-

tion and individual advice.

Bauhaus- 
Universität 

Weimar 
 

Career Services 

Geschwister- 
Scholl-Straße 15 
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 58 23 56
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Notes on Graduation 

Regardless of when your final examination (or 

thesis presentation) is scheduled for, regular 

de-registration takes place at the end of the  

semester (30 September for the summer semes-

ter and 31 March for the winter semester).  

There is also a possibility to de-register earlier, 

but only after completing your last exam.  

The University is required by law to notify  

your health insurance provider of the date  

of de-registration.

When you deregister from students’ register  

(Exmatriculate) your residency permit expires. 

For more information, contact your local Immi-

gration Office.

To de-register, you must hand in a de-registra-

tion form (available on the Bauhaus-Universität 

Weimar webpage) to the Student Office. This 

form must be signed by the Examination Office 

and University Library. 

When and how  
do I de-register?
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If you want to return to your home country or 

relocate to another country after graduation, you 

should be properly prepared. If you are moving to 

a country that does not have a social system like 

Germany, you must be able to support yourself fi-

nancially. We recommend you to be proactive, to 

inform yourself about the job market and to apply 

for the positions in your destination country as 

early as possible. The Employment Agency »Zen-

trale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)« can 

help you with this. Students and graduates from 

developing countries may be eligible for repatria-

tion assistance (transportation subsidies or tempo-

rary financial support). If you have made pension 

contributions in Germany and there is no social 

security agreement between your destination 

country and Germany, you may be able to with-

draw these contributions. Contact the pension in-

surance agency for more information about this.

I would like to  
return to my 
homeland or 

move to another 
country after 

graduation.  
What do I need  

to consider?

It is also important to cancel any existing contracts 

(telephone, bank account, insurance) in Germany.

More information on funding opportunities for 

returning skilled workers from the Federal Minis-

try for Economic Cooperation and Development 

can be found under the category »Reintegration: 

Promotion Measures for Returning Experts«.

www.bmz.de

Many international students stay in Germany  

after graduation. Some go on to specialize and 

enroll in postgraduate programs, others try to 

find a job in Germany. For students from the 

member states of the European Union this is 

normally not an issue. They have free access to 

the German job market. All other international 

students can extend their residence for anoth-

er 18 months - provided if they have completed 

their studies in Germany successfully. In order 

to extend your residence permit for the purpose 

of seeking a job, you must prove that you can 

financially support yourself. Graduates may work 

without restrictions while seeking a degree- 

appropriate job. 

What if I want to 
stay in Germany?
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If university graduates find a suitable position, 

their previous residence permit can be converted 

to a temporary residence permit for the purpose 

of employment. After working for five consecu-

tive years in Germany, you can apply for a per-

manent residency permit. 

If you want to live in Germany after graduation, 

you should inform yourself about the regulations 

and restrictions for staying. It is also important to 

understand the German job market and how to 

apply for jobs here. Career Services can provide 

you with information on these topics and there 

are various seminars you can attend in order to 

learn how to properly write a CV, apply for jobs, 

and train for interviews. For more information, 

visit www.uni-weimar.de/careerservices. 

The following sites offer even more information.

 Make it in Germany – a campaign to keep  

and gain international experts

 www.make-it-in-germany.com

 Alumniportal Deutschland – jobs and careers

 www.alumniportal-deutschland.org

  EXIST Support for start-ups of postgraduates 

www.exist.de

  Thinking about a Ph. D. in Germany?  

www.research-in-germany.org/en

When you de-register, your thoska card is no 

longer valid. This means that all services and 

privileges are also no longer valid. The library 

function can be extended for free upon request. 

The money on your thoska card can be reim-

bursed upon request. You can find a corres- 

ponding form on the web pages of the  

Bauhaus-Universität Weimar. 

What happens to 
my thoska card 
privileges after 

de-registration?

What happens  
if there is still 

money left on my  
thoska card after  
de-registration?

uni-weimar.de  › Studies  › Campus.Office Study Administration   
› Studierendenbüro (Student Office)  › Student ID Card thoska 





   1110

Health insurance 
– how much will 

it cost?

No, all thoska privileges end with your de- 

registration. International Student Cards (ISIC) 

are valid until the end of the current year. For 

more information, visit www.isic.de.

Yes, you can apply for and enroll in a new pro-

gramme, either at the Bauhaus-Universität Wei-

mar or another university. Please note, however, 

that in Germany there are long-term study fees 

and all study semesters are taken into account 

for this. It is also possible to attend courses as 

a guest student. In these cases, you will not be 

enrolled as a student. More information can be 

found on the Bauhaus-Universität Weimar  

website under »Studies«.

Please note that if you enroll in a second de-

gree programme directly after graduating, it may 

affect your job opportunities. The 18 months 

you have for finding a job can only be granted 

after successfully completing the second degree 

programme. You may not quit the second pro-

gramme and take the 18 months to find a job 

that matches your first degree program - you 

must finish your second degree first. If you find 

employment during your second degree program 

that matches the qualification earned in your 

first degree program - without applying for an 

18-month job search period - you may enter the 

labor market, even if you have not or will not 

finish your second degree program.

The type of health insurance that you can get 

during your job search depends on the type of 

health insurance you had while studying. If you 

were insured by a state insurance provider, you 

may continue with this provider. If you had pri-

vate health insurance while studying, however, 

you must continue with private health insurance 

after graduation. Please note that premiums and 

conditions vary among different insurance com-

panies. It’s a good idea to find out in advance 

about the possibilities and options for subse-

quent insurance or switching to a different insur-

ance provider if necessary. 

Can I re-enroll 
for a university 

programme after 
graduation?

Do I still have 
access to student 

benefits after 
de-registration? 
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Do I need insur-
ance in order to 

cover my house-
hold contents, 

personal liability, 
accidents, or 
occupational 

disability and/
or pension insur-

ance?

Not all credit institutions charge account fees, so 

changing your bank can really pay off. Be sure to 

check carefully whether the allegedly more fa-

vourable offer actually includes the same servic-

es. The same applies to credit cards, interest on 

overdrafts and private financial investments: It’s 

well worth comparing!

You will only be exempt from paying the broad-

casting license fee (Rundfunkgebühr) if you re-

ceive unemployment benefits (Arbeitslosengeld 

II – ALG II) or certain kind of social benefits, a 

federal student loan (BAföG), or benefits accord-

ing to the Asylum Seekers’ Benefits Act (Asylbe-

werberleistungsgesetz, AsylbLG). Some student 

discounts are still available after you complete 

your studies. Depending on your provider, you 

may receive a discount on your mobile phone 

bill for the entire duration of your contract, for 

instance. We recommend that you check the 

conditions of all discounted contracts.

If you plan to stay in Germany permanently,  

then we recommend you to contact an insurance 

broker for advice. Some types of insurance are 

cheaper if you complete the contract when you 

are still young. This is the case for private pen-

sion insurance (private Rentenversicherung) and 

occupational disability insurance (Berufsunfähig-

keitsversicherung), for example, which must be 

tailored to your individual needs.

We recommend you to take out private lia- 

bility insurance (private Haftpflichtversicherung)  

by the end of your studies at the latest. This  

will cover any damage you cause other people. 

Accident insurance (Unfallversicherung) covering 

you and your family’s living expenses may also 

make sense.

Household insurance covers the contents of your 

house or flat. Your furniture and clothing, for 

example, are covered in case of damage from fire, 

storm, or water, or if they are stolen. The cost 

depends on the size of your home, among other 

things. It is particularly worthwhile if you keep 

valuable items in your home. 

What happens to 
my student bene-
fits and privileges 
after de-registra-

tion? Bank fees,  
license fees, 

phone contracts?
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Students have the opportunity/right to live in a 

residential complex until the end of the standard 

period of study (Regelstudienzeit). Additionally,  

students have the possibility to extend this 

housing period for up to one year after gradu-

ation with a valid reason. To do this, a written 

application stating the reason for staying must 

be submitted to the responsible official of the 

rental department (Vermietung) no later than 

two months before the end of the rental agree-

ment. For a working visa, proof of residence is 

required, so we urge you to take care of this  

in a timely manner. 

Entitlement to housing benefit (Wohngeld) is not 

tied to German citizenship. This means that for-

eigners (in the sense of § 2 para. 1 of the German 

Residence Act, Aufenthaltsgesetz) who actually 

reside in the Federal Republic of Germany are also 

entitled to housing benefit as tenants (Mietzus-

chuss) or homeowners (Lastenzuschuss). There are 

no further requirements for EU nationals. Non-EU 

nationals must present a valid residence permit 

indicating their residence status and the duration 

of their stay in Germany. Only persons with a low 

income are granted housing benefit which you 

can apply at the office of family and social affairs 

(»Amt für Familie und Soziales«). An individual 

review will be conducted of your eligibility, which 

will depend on where you are from and your resi-

dence status. A housing benefit calculator is avail-

able online at www.wohngeld.org (German only).

Stadtverwaltung Weimar 

Amt für Soziales und Familie

Schwanseestraße 17

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 / 76 29 60

familienamt@stadtweimar.de





Living in  
Student Housing

Can I apply for 
housing benefits?
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As an international student/graduate, you are 

eligible for unemployment benefits if you are a 

citizen of the European Union, the EEA or Swit-

zerland or when you possess a valid settlement 

or residential permit that entitles you to work in 

Germany. In addition you must fulfil further con-

ditions for the unemployment benefit, like the 

registration as unemployed. The Federal Employ-

ment Agency provides more information here: 

www.arbeitsagentur.de/en/welcome

 

You do not have to register as a seeking employ-

ment if you can support yourself. However, if you 

want to apply for unemployment benefits, then 

you will need to register as unemployed. 

The German Federal Employment Agency offers 

non-binding preliminary consultations with no 

further obligations. Simply arrange an appoint-

ment with the Federal Employment Agency’s job 

placement service for academic professions/aca-

demics (Arbeitsvermittlung Akademischer Berufe) 

at your main place of residence. We recommend 

you to register at least three months before you 

graduate. If you plan to remain in Weimar, please 

check well in advance whether it makes sense to 

make Weimar your main place of residence.

Agentur für Arbeit Weimar 

Arbeitsvermittlung Akademische Berufe  

Akademikervermittlung Team 171

Eduard-Rosenthal-Straße 43

99423 Weimar

+49 (0) 3643 /4 51 11 40

petra.schuessler-richter@arbeitsagentur.de or 

erfurt.171-akademiker@arbeitsagentur.de 

www.arbeitsagentur.de

Your registration as seeking employment is  

necessary to have the Employment Agency  

support you in finding a new job.

You are required to begin making repayments 

five years after the maximum funding period 

ends. As a rule, BAföG is repaid in installments. 

You will be notified of the amount and dura-

tion of repayments four and a half years after 

the standard study period ends. Please note that 

for Bachelor’s/Master’s degree programmes, the 

standard study period only relates to the Bache-

lor’s degree.

When do I have 
to repay my 

federal student 
loan?

Do I need to 
register as un- 

employed/seek-
ing employment?

As a university 
graduate, can 

I apply for 
un-employment 

benefits?







   1918

The educational loans (Bildungskredit) that you 

can apply to the Federal Office of Administration  

(Bundesverwaltungsamt) for in addition to a 

student loan (BAföG) is due four years after you 

were paid the first installment. Be sure to review 

the loan conditions offered by other institutions 

very carefully. 

  If you are on unemployment benefits or are    

  defined as low income when the requirement    

  to make repayments begins, you can apply to  

  postpone the repayments.   

As the authority responsible for obtaining stu-

dent loan repayments, the Federal Office of Ad-

ministration (Bundesverwaltungsamt) will offer 

you the option of repaying your loan either as 

a one-off lump sum or in installments. As a rule, 

it is well worth repaying your loan in one single 

installment as between eight and 50.5 percent 

of the amount due may be waived. If you are un-

able to pay off your loan in one lump sum, you 

may wish to consider taking out a loan with an-

other credit institution to take advantage of the 

loan repayment rebate. 

For more information, please see www.bafög.de/ 

de/darlehensrueckzahlung-200.php. 

Are there any 
more favoura-
ble options to 

repay my federal 
student loan?

When do I have 
to repay my edu-

cational loan?
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After you graduate, you can join the »Bauhaus 

Network« alumni association and sign up to  

receive the newsletter offering regular updates 

on upcoming events and meetings.

www.uni-weimar.de/alumni

Certification confirms that the copy of your  

degree certificate corresponds with the original. 

The Bauhaus-Universität Weimar is able to  

certify certificates and other official docu-

ments. We offer this service at the campus office 

(chargeable) as well as at the INFOtake (free of 

charge) information center at the Mensa am Park.

One year after graduating, we ask graduates to 

complete an evaluation in which we ask them 

about their personal development. We would 

really appreciate your participation in this survey. 

Your responses allow us to further enhance the 

study offers and conditions, advice and services 

we offer, and the practical and professional ori-

entation of degree programmes.

A number of service centers at the Bauhaus-Uni-

versität Weimar can assist with questions about 

graduation. There are offices to advise on social 

aspects, career development, start-up opportu-

nities and/or completing a doctorate.

Please arrange an appointment with the  

appropriate center:

  Academic affairs: study@uni-weimar.de   

  Career advice: career.services@uni-weimar.de   

  Business start-ups: neudeli@uni-weimar.de   

  Doctoral studies: research-school@uni-weimar.de    

Further contacts are available at the Thuringian 

Student Services Association (Studierendenwerk  

Thüringen), the Federal Employment Agency 

(Bundesagentur für Arbeit), the chambers of ar-

chitects and engineers, the Thuringian agency for 

Skilled Personnel (Thüringer Agentur für Fach-

kräftesicherung), independent personnel consult-

ants, chambers of industry and commerce, and 

the German Business Development Society (Ge-

sellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung).

Who can help 
with questions 

about gradu-
ation?

How can I keep 
in touch with my 
university after I 

graduate?

Where can I get 
my degree certifi-

cate certified?

Graduate  
questionnaire
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Studies … Then what? 

After completing their degree, many graduates 

are left feeling exhausted and long for a break, 

others have just got into the swing of things 

and wish to increase their knowledge, and 

some have had enough of university and just 

want to get out and start working. It’s entirely 

up to you whether you wish to spend the next 

few years writing PR texts for an advertising 

agency, extending your knowledge by doing a 

master’s degree or doctorate, sharing an office 

with Joe Bloggs, or running an event planning 

service in the Maldives.

A degree will open up a whole range of career 

opportunities. And that’s definitely a good 

thing! You should, therefore, begin identifying 

your strengths and interests during your studies 

and develop these with the aim of enhancing 

Who am I, what am I good at  

and what are my aims?
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your professional profile. The easiest way to ex-

plore your strengths is to simply try things out 

and experience them first-hand. This will give 

you a feeling about what you are good at and 

what you like (and dislike) doing. It is then time 

to take stock of your potential and capabili-

ties. It is important to hone the strengths you 

have acquired and interests you have developed 

during your studies by earning experience and 

skills, and using these to develop a professional 

vision.

Ask yourself the following questions to get an 

idea of who you are, what your capabilities and 

interests are, and what your dream job might 

be. Be honest with yourself! Nobody wants to 

say »I want to be rich«, »I want to be famous« 

or »I want to have power« out loud, but no  

one is looking over your shoulder right now,  

are they?

Profile analysis – how can i contribute?  

What do I have to offer?

 What are my personal qualities? 

 What do I like to do in my daily life?

 What am I really good at?

  What have I learned, worked on and done  

so far both at the university and outside  

my studies?

  In which areas do I have experience or know-

ledge? What do I know about?

  What did I enjoy the most? What did I enjoy 

the less? What do I like to do the best?
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Think about what you like to do and what qual-

ities and achievements you are praised for – pri-

vately, during your studies, and professionally!

Personal goals – what am I interested in? 

  What should my professional environment  

be like? Which colleagues, superiors and  

customers would I like to work with?  

Where and how should my workplace be?

 What is important to me in life?

 What interests me? What topics am I drawn to?

  Where do I see myself in one, five and ten 

years (privately and professionally)?

 What do I need to get from my dream job?

Set yourself (long and short-term) goals! They 

will help provide clarity when making decisions 

and give you direction. The sooner you define 

your goals, the more time you will have for pro-

fessional orientation and avoid periods of unem-

ployment or missed application deadlines.

Career Services gladly offers advise and one-to-

one meetings as well as courses for you to assess 

your skills. A number of self-assessment tests are 

also available online.

See the Career Services event calendar for details 

on upcoming workshops for analyzing your per-

sonal profile.

www.uni-weimar.de/careerservices
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Career Entry in Germany 

Which regulations 
apply to me?

In Germany, different regulations apply to citi-

zens of different countries. A distinction is made 

between citizens of the European Union (EU), 

European Economic Area (EEA) and Switzerland, 

and citizens of other countries.

EU, EEA (Liechtenstein, Iceland, Norway),  

Switzerland: 
 

As a European Union citizen, you have the right 

to freedom of movement and therefore have 

unrestricted access to the German labour market. 

You do not need a visa or residence permit to 

enter or work in the Federal Republic of Germa-

ny. The same applies if you come from Liechten-

stein, Iceland, Norway, or Switzerland.

Citizens of other countries:

If you are a citizen of a country outside the EU 

or EEA, you will generally need a visa to enter 
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What types of 
visas are there?

Germany. This can be converted into a residence 

status in Germany depending on your residency 

purpose. It will be indicated on your residence per-

mit if and in what form you are permitted to work.

Please note that special conditions apply for cit-

izens of Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, 

Macedonia, Montenegro, and Serbia regarding 

access to the German labour market. Please con-

tact your responsible institution for details.

In Germany, there are different visas for different 

purposes. Whether seeking employmenty titles 

have different conditions attached to them depend-

ing on the purpose of your stay in Germany. Here is 

an overview of different visas and their conditions.

Residence permit for seeking employment

After successfully completing your study pro-

gramme, you can apply for a residence permit for 

18 months for the purpose of seeking employ-

ment corresponding to your degree. During this 

period, you can do any job as a means of sup-

porting yourself. More information is available  

at www.make-it-in-germany.com and at the 

local Immigration Office.

Residence permit for job research after you 

have already returned to your home country

If you return to your home country after grad-

uating in Germany, you are entitled to a six-

month visa to seek employment that corre-

sponds to your qualification. You can apply for 

this once you have a university degree and are 

able to secure your livelihood during your stay 

in Germany. Please keep in mind that this type 

of visa entitles you to search for a job position, 

not to work. The German embassy in your home 

country is responsible for your application.

When you find a job – residence permit  

for taking up employment 

Your residence status can be extended when you 

find employment in Germany right after gradua-

tion or after the search phase. In this case, there 

are three options: You can apply for a residence 

title for the purpose of taking up employment 

(under Section 18 (4) of the Residence Act), ap-

ply for the EU Blue Card (Section 19 a of the Res-

idence Act), or apply for a residence status for 
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self-employment (under Section 21 (1,5) of the 

Residence Act). The immigration office is respon-

sible for granting residence permits. 

 

Do you have an EU Blue Card or a German res-

idence permit and want to stay abroad for a 

lengthy period? We recommend that you speak 

to your local immigration office as the time you 

are allowed to spend abroad without your per-

mit expiring is limited (EU Blue Card: 12 months 

and German residence permit: 6 months). 

 

It is helpful to have your qualifications recog-

nized – some jobs even require it in order to 

work in Germany depending on your profession.

Which qualifications MUST be recognized? 

In Germany, certain professions are “regulated”. 

Germans and foreign nationals may only work in 

these professions if they have very specific qual-

ifications. This applies to legal or medical profes-

sions. It also applies to certain trade masters if 

they work as independent contractors. If you are 

planning on working in one of these regulated 

professions, you need to have your professional 

qualification recognized in Germany. On the  

website of “Reglementierte Berufe Datenbank”,  

you will find a list which contains all regulated 

professions in Germany.

Which qualifications are useful  

to have recognized? 

Most professions are not regulated. If you are 

working as a business manager; IT specialist, or 

baker, for example, you will not need to have your 

qualifications recognized, but it may be useful. 

Recognition will help companies understand your 

skills and qualifications when you apply for a job.

Please note: If you would like to relocate to Ger-

many from a non-EU country and if your qualifica-

tion is non-academic, you will have to have it rec-

ognized before taking up employment in Germany.

Who has to have their foreign certificates rec-

ognized? How does the recognition procedure 

work? 

Do I have to have 
my qualifications 

recognized?

Visit »Recognition 
in Germany«.
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After living in Germany for a few years (at least 

two years as a graduate of a German universi-

ty), you can apply for an indefinite residence 

title – called “settlement permit”. The conditions 

are, amongst other things, two years with a resi-

dence title for the purpose of taking up employ-

ment, EU Blue Card or a residence status for 

self-employment, a job position related to your 

degree, and you must have made 24 monthly 

contributions to the pension fund. 

Naturalisation makes you a German citizen and a 

national of the European Union. With this come 

full rights and obligations. In order to become 

a naturalised German citizen, you need to have 

lived in Germany for at least 8 years, prove that 

you have a settlement permit, have a good level 

of German, be able to independently support 

yourself financially, and pass a test. 

When can I apply 
for a Settlement 

permit?

Naturalisation  
yes or no? 

When should I 
start looking  

for a job?

Who can answer 
my questions 

about starting  
a career in  
Germany?

Further information on living and working in 

Germany can be found at the Federal Govern-

ment site www.make-it-in-germany.com  

or at your local foreign authorities.

Stadtverwaltung Weimar 

Ausländerbehörde 

Schwanseestraße 17

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 / 76 23 22

auslaenderbehoerde@stadtweimar.de

You should start thinking about your future ca-

reer at the latest in your final semester. Once 

you know your strengths, weaknesses, and ca-

reer goals, you will have a better understanding 

of where you fit in in the current job market. 

The Career Services job exchange and other on-

line job portals will help. We also recommend 

looking at specialist portals and job exchanges. 

Do not underestimate the power of network-

ing – start contacting potential professional part-

ners early on. Portals such as XING and LinkedIn 

are also great for this.
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Writing your thesis while working for a company 

will put you in contact with a potential employ-

er. Contact companies early and be sure to clarify 

regulations and formalities with your university 

supervisor.

You should start by connecting with the contacts 

you established during your studies, trainings, 

professional activities, and leisure time, as well 

as those you have met through your friends, 

neighbours, and family. You might have already 

heard about companies and/or current job 

openings through these people. Contacts and 

recommendations from professors and lecturers, 

or from internships you’ve completed are often 

good channels to start looking for a job.

Another good place to look for current job open-

ings is the Career Services job exchange where 

you can find job and internship offers aimed 

specifically at students and graduates of the 

Bauhaus-Universität Weimar. The job portals of 

universities offering similar subjects may also be 

helpful – especially if you plan to move elsewhere.

Where can I find 
job offers? Are 

there any specialist 
job exchanges?

What are the 
advantages of wor-
king for a company 

while writing my 
dissertation?

Before you start looking for a job via general 

search engines, you should first search for portals 

and job exchanges specific to your industry/sub-

ject. A list of these is available on the Career Ser-

vices website under »Job and internship board«.

For regional job searches, we recommend using 

trade associations (chamber of architects or engi-

neers, artists’ associations, etc.). If they aren’t ad-

vertising any jobs, you can view a list of potential 

employers by conducting a member search instead. 

Some federal states have set up central advisory 

services to provide up-to-date information on ca-

reer opportunities in the region – in Thuringia, for 

example, there’s an agency for the recruitment of 

skilled workers (Agentur für Fachkräftegewinnung). 

Many companies also advertise their most recent 

job openings in regional newspapers. You can also 

check the Federal Employment Agency’s job portal 

regularly for job openings.

www.jobboerse.arbeitsagentur.de
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Trade journals can also be very helpful when 

looking for a job. They either print job open-

ings or draw attention to potential employers 

in your field through ads. We recommend meta 

search engines for job searches on online por-

tals. They search through smaller online portals 

for you. Many online job portals offer the op-

tion of setting up a personal profile so you can 

be notified via email of current job openings.

Companies present job and/or internship pos-

sibilities at company career fairs relevant to the 

degree programmes offered at a university. As a 

student or alumni, you should use this opportu-

nity to establish contact with companies with-

out the pressure of the application procedure.  

It is well worth looking the exhibitors up be-

forehand and then approaching the represent-

atives of specific companies. Every year, the 

Career Services organises a career fair at the 

Bauhaus-Universität Weimar. Information on ex-

hibitors is published in the career fair magazine 

as well as on www.uni-weimar.de/karrieretag. 

Because the exhibitors change every year, it is 

worth also checking exhibitors who attended 

the event in previous years.

You can also attend company career fairs at oth-

er universities who offer similar subjects as well 

as national recruitment fairs. Check in advance 

which companies are attending and what kinds 

of positions they are offering.

Attending trade fairs can also be helpful. This can  

provide you with current industry trends and 

help you to establish contact with companies.

It’s up to you whether and which social media 

you wish to use. Bear in mind that different plat-

forms have different feature and purposes. Even 

if you keep your XING and/or LinkedIn profile(s) 

professional, it doesn’t mean that HR depart-

ments won’t also check your Facebook and/

or Instagram account(s). That being said, these 

platforms allow you to present your personal 

portfolio and to also use social media as a  

marketing tool for private purposes. 

Social media  
– how can I use 

them?

What are compa-
ny career fairs?
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Generally speaking, EU citizens have the right to 

freedom of movement. This means that as an EU 

citizen, you can live and work in other EU coun-

tries without a working permit or visa. It gets 

more difficult if you want to move to a country 

outside the European Union. Depending on the 

country, there are different regulations.

You can either apply to work for a major Ger-

man corporation with offices abroad or apply 

directly to local companies in your chosen 

country. You can get information and advice on 

working abroad from the Federal Foreign Office 

(Auswärtiges Amt) and Federal Employment 

Agency (Bundesagentur für Arbeit).

Funding programmes such as ERASMUS+, the 

LEONARDO, and Fulbright programmes, or the 

DAAD one-year scholarship as well as various 

other foundations offer funding for internships in 

other European countries. If you organize your 

own internship, you may be eligible for funding 

through the PROMOS scholarship programme. 

The International Office at the Bauhaus-Univer-

sität Weimar and the Thuringian LEONARDO 

office can both offer you advise.

You can also work in a variety of different coun-

tries through the German Federal Government’s 

global development aid programmes. See the 

website of the Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development for an overview 

of the programmes (in German only – check  

under Ministerium › Berufliche Chancen  

› Arbeitsmöglichkeiten im Ausland). 

www.bmz.de

Bauhaus-Universität Weimar International Office 

Geschwister-Scholl-Straße 15

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 / 58 23 61

international-office@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de/international

LEONARDO-Büro Thüringen

c/o Technische Universität Ilmenau 

TU Ilmenau International School 

Max-Planck-Ring 14

98693 Ilmenau

LEONARDO-BUERO@tu-ilmenau.de

www.leonardopraktika.de

Working abroad  
–  how does it 

work and who 
can advise me?
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A whole range of different career options is 

open to you after you graduate. To increase your 

chances of success, it is a good idea to take a 

»multi-track« approach to the application proce-

dure and not to exclude any options right away. 

A traineeship or internship could lead to a per-

manent position!

First, consider which industries you might be 

interested in and which positions would suit you 

in the long run. You may find the questions in 

the »Studies … Then what?« section useful. The 

positions advertised provide information on the 

skills and capabilities required for the job.

An internship will provide you with in-depth 

knowledge through practical work experience 

for a set period of time. Internships can be 

completed before, during, or after your studies 

and are often considered a step towards later 

employment. You will have the opportunity 

to apply and expand upon the knowledge you 

have acquired and to see how a specific field 

of work suits you. Based upon the introduction 

of the minimum wage in Germany, trainees are 

legally entitled to the statutory minimum wage 





(€ 9.50/hour before tax) under certain condi-

tions. However, for this to apply, you must be 

completing a so-called voluntary internship 

(freiwilliges Praktikum) lasting more than three 

months. The minimum wage does not apply for 

shorter internships or for compulsory intern-

ships (Pflichtpraktikum) completed as a part 

of your studies – remuneration for these will 

depend on your employer’s goodwill and the 

means at their disposal.

Trainee positions are often offered in business 

professions. The aim is to train employees in a 

very broad range of areas in order to prepare 

them for management positions as versatile 

junior employees. Trainee programmes usually 

include coordinated assignments in various dif-

ferent departments, along with seminars and 

networking events. They last between 12 and  

24 months. The remuneration for trainee pro-

grammes depends on a number of factors, in-

cluding your qualifications and the industry.  

In Germany, the average annual salary starts at 

€ 23,000 and can amount to more than € 50,000.

Internships, 
traineeships, 
full-time em-

ployment /direct 
career entry
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So-called Volontariat (practical) positions are 

usually in the online, PR, TV, print and radio 

industries. This type of career entry is generally 

aimed at humanities graduates. A volunteer po-

sition will provide you with an overview of the 

respective profession, e. g. as a journalist or PR 

consultant, and to obtain the necessary skills.  

As a rule, Volontariat positions are remunerated 

with a gross annual salary of € 12,000 to € 18,000.

Referendariat positions involve a preparatory 

(training) period for civil servants entering higher 

administrative levels of the German state author-

ities or other public authorities. A Referendariat 

lasts one and a half to two years during which 

practical knowledge is imparted that cannot be 

acquired during your studies.

Direct career entry is possible in almost all 

industries. However, this often requires profes-

sional experience and/or specific knowledge ac-

quired either during your studies or professional 

experience gained before, during, or after your 

studies.

In a small company (< 50 employees), you will 

get to know your colleagues and the man-

agement team in person, and can quickly be 

assigned to a whole range of tasks. You will as-

sume more (overall) responsibility in such a com-

pany. The career advancement opportunities for 

young professionals are limited.

Medium-sized companies (< 250 employees) 

typically have a horizontal organization. This flat 

department division can allow career advancement 

opportunitites to open up quickly. These compa-

nies may also have an international presence.

Due to their size and division into clearly-struc-

tured departments, large companies tend to be 

more anonymous. As a young professional, your 

work will initially be limited to one specific area 

with less (overall) responsibility. One character-

istic typical of large companies is that the deci-

sion-making process is often lengthy. However, 

you may benefit from a large company’s repu-

tation in later job applications. The opportuni-

ties for advancement and further training tend 

to be very good. A company’s internationality 

Where do I want 
to work? In a  

large corporation,  
a mid-sized 

company or a 
traditional family 

business?
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may also permit you to spend time abroad. Other 

features of large companies include collective pay 

agreements, established presence in metropolitan 

regions, and other extras such as a company kin-

dergarten, canteen, and company events.

While large companies often pay better due to the 

collective pay agreements, small businesses may 

offer better additional benefits.

The kind of company that best suits you depends 

on your personal interests and goals. Take advan-

tage of the opportunity to try out different compa-

nies during internships.

You can apply to potential employers through a 

variety of channels. Whether by traditional post 

or an electronic alternative, you should decide 

on a case-by-case basis according to the channel 

stipulated in the job description or on the com-

pany career page. 

Application portfolio

An application portfolio is a classic form of appli-

cation, which is either sent by post or presented 

in person to the company you are applying to.  

A portfolio includes (in this order) a portfolio  

cover, cover sheet, cover letter, CV/resume, 

skills profile, certificates, and references.

Online applications

An online application is submitted online.  

The applicant enters their details in a structured 

form. Note that in online applications, the cover 

letter is different from in classic applications.  

Be sure to use keywords in both the cover  

letter and the text fields.

Which applica-
tion route is right 

for me?
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Email applications

Almost every job advertisement contains the 

email address of the contact person or personnel 

department you can send your application to. If 

an email address is given, this usually means the 

company wants you to submit your application 

via email. The trend is moving away from tradi-

tional paper applications towards more cost- 

effective email applications.

Unsolicited applications

An unsolicited application is an application sub-

mitted without responding to a specific job ad-

vertisement. It can be either a short application 

(cover letter and CV/resume) or a detailed appli-

cation. Simply contacting a potential employer 

by telephone with the intention of identifying 

job openings can be considered an unsolicited 

application.

Telephone applications

Many applicants underestimate telephone ap-

plications – whether unsolicited or solicited (if a 

phone number is provided in the job advertise-

ment). Many applicants fail to recognise the  

cost- and time-effectiveness of applying by tele-

phone. This is especially true since you are indi-

cating your personal interest in a position and/or 

a company before officially applying.

Cover page: Address, the position being  

applied for, business portrait (optional)

Motivation/Cover/Application Letter (max. 

one page): You should be able to state your  

motivation for application and relevant skills on 

a one-page application letter. This letter should 

tell your potential future employer about your 

experience that qualifies you for the position 

and explains your expertise to him or her.  

Don’t exaggerate your achievements, but do 

take the time to be specific; writing a generic 

application letter to multiple German employers 

is not likely to lead to success. 

The tone and register you write in are important 

too. Sometimes, applicants begin each and every 

sentence with “I” (“ich”), which can be consid-

ered rather repetitive and a bit too self-absorbed. 

Be sure to pay attention to your grammar!  

How should I  
organize my 
application?
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Although German grammar can be quite difficult 

to master, making mistakes can be interpreted as 

unprofessional when applying for a job. No com-

pany would welcome an applicant who did not 

take the time to re-read their application letter 

and check thoroughly for mistakes. 

The application letter is sometimes the first thing 

a German employer reads; other times it is the re-

sume/CV, so make sure both are professional, free 

of mistakes, and stick to relevant information – this 

shows that you are able to focus on important 

facts and leave less relevant details out.

Resume – CV (maximum 2 pages):

Your German resume should list your career and 

educational history as well as any other qualifica-

tions. It should not exceed two pages! Focusing on 

the important points is crucial and shows that you 

can separate significant information from less rel-

evant details. When applying for a job in Germany, 

your CV should contain the following information: 

name, date of birth, and place of birth. Mention-

ing marital status and gender is optional. It is also 

important to include a business portrait (“Bewer-

bungsfoto”) within your CV, but not a must. Use a 

formal portrait of yourself in suitable business at-

tire. Investing in having professional photos is high-

ly recommended. Business portraits are often seen 

as one of the main differences between applying 

for jobs in Germany and applying for jobs in other 

countries. In order to get a more complete impres-

sion, employers in Germany want to know what 

kind of education you have had, which universi-

ties you attended, and so on. Keep in mind that 

in most cases your potential future employer does 

not know anything about you – who you are, what 

you have accomplished, what you are interested in, 

and what your goals are.
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CV/resume checklist: 

Personal details

Work experience

Higher education

 Secondary education (there’s no need to  

mention the primary schools you attended!)

Internships

Military/civil service, social year, au pair work

Further training

 Additional qualifications (e. g. languages  

and IT skills)

Publications

 Miscellaneous: voluntary works, relevant  

association memberships, hobbies

 Place, date, signature (only in German CVs.  

If your CV is in English, omit this step)

Optional extras: personal profile – motivation  

– skills – reasons you are a good candidate 

(max. 15 lines)

Certificates: (university) education, job references, 

proof of further training relevant to the job

Portfolio/work samples: all or a selection  

of your work samples that fit within the  

job/company profile.

The Career Services offers an application  

checking service. Email career.services@ 

uni-weimar.de to arrange an appointment.

Online applications

It is important for you to first take the time to 

review the application form. We suggest you 

only begin filling the form out once you’ve com-

piled all of the required documents and infor-

mation. Aborting the application and multiple 

application attempts are often recorded by the 

system and may make you seem disorganized.

An online application form records your cover 

letter and CV/resume including your photo and 

certificates. You will either be able to fill in fields 

using a limited number of characters or upload 

documents as files. We recommend copying the 

text into the online form without any formatting.

How do I  
design an online 

application?
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Be sure to use keywords to optimize your cover 

letter. The documents you submit tend to be 

electronically evaluated in the initial review 

phase rather than directly by a personnel ma-

nager. Remember to print out your online  

application in order to prepare yourself  

for the interview.

Email applications

Formal requirements for email applications in-

clude briefly indicating your interest in applying 

the position in the subject line. You can write 

your cover letter directly in the email and/or at-

tach it as a file. It should be addressed directly to 

the contact person named in the ad, or who you 

have identified yourself. Attach a PDF of your 

cover letter, CV/resume, certificates, and refer-

ences to your email. The attachment should not 

be bigger than 3 MB to avoid long loading times 

for the email recipient.

Are there companies that you would like to work 

for, but who aren’t currently advertising specific  

jobs or internships? You can submit either  

a short unsolicited application (by phone, email, 

or post) or a more detailed application, potentially 

including the suggestions above. A short applica-

tion includes a cover letter and your CV. You can 

use the optional extras section to explain your mo-

tivation and provide a personal overview for which 

there is no room in your cover letter or CV.

Your application might just prompt them to offer 

you a job or an internship or to consider you for 

future vacancies. It is important to do your re-

search and to address the right contact person for 

your application directly (personnel manager, head 

of a department, or company manager). Websites 

and personal contact with company employees 

can be helpful when looking for a job. The first 

contact (telephone call, email, or cover letter) is 

extremely important for speculative applications. 

You should highlight your motivation and clearly 

outline your qualifications, key skills, and interests. 

A speculative application proves you are confident, 

as you show that you are being proactive and 

making decisions yourself.
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Can I call the com-
pany if a contact 
person is named 

in the job ad?

Yes, of course! Be sure to be well-prepared 

though. Make a list of key points about your pro-

fessional life, study projects, and qualifications. 

It may be helpful to have your CV next to you 

when you call. You should also be prepared for 

questions such as: »What qualifies you to work 

for our company?« For cost reasons, many com-

panies conduct preliminary interviews by phone. 

If you are given an appointment for a phone 

interview, be sure to prepare yourself for this as 

well as you would for a classic job interview.

Great! You’ve cleared the first hurdle: the com-

pany liked the look of your application and 

wants to get to know you better. Are you a good 

fit for the tasks, team, and company? Since you 

don’t know the contact person and want your 

application to be successful, you may be nerv-

ous about an interview invitation. The more 

thoroughly you prepare yourself for the inter-

view, the less stressed you will be and you’ll be 

able to impress them both professionally and 

personally. In return, you can use the interview 

to determine whether the company fulfils your 

expectations. 

Help, I’ve been 
invited to an 

interview!

Gather as much information about the company 

as you can and think of answers to the following 

questions:

 Who am I?

 What are my strengths? What am I good at?  

 What do I value about myself and 

 What do other people value about me?

  What are my weaknesses? What am I not so 

good at and what tasks am I not so keen on? 

What do my friends/colleagues/family  

not like about me?

 What are my professional goals?

  What is it about the company  

that appeals to me?

 What do I have to offer to the employer? 

  What can I offer to the company  

with my skills?

 What questions do I have for the company?
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How do I negoti-
ate my salary?

Consider what minimum monthly income you 

need to be able to live and work (rent, food, 

clothing, insurance, travel, leisure/holidays, sav-

ings). Do not base your calculations on your liv-

ing expenses as a student, as many benefits will 

no longer be available after you graduate and 

you may soon move out of your shared student 

accommodation. This amount should be your 

absolute pain threshold during salary negotia-

tions, as you would have to take on an addition-

al part-time job to cover your costs otherwise. 

You should also check what the average salary is 

for young professionals working in your indus-

try in the region. Be sure to interpret the salary 

scales available online correctly, as they are of-

ten specific to industrial regions, company sizes, 

trend industries, and the economic situation.

Every semester, the Career Services offer work-

shops and lectures to impart key skills that will 

enable you to manage better the transition from 

university to work and the future demands of 

your job.

Where can I find 
further training in 

soft skills?

See the events calendar (www.uni-weimar.de/

careerservices) for the details of communication, 

presentation, and argumentation training as well 

as workshops on applications, job interviews, 

and salary negotiation.

The Federal Employment Agency’s occupational 

psychology service (Berufspsychologische Dienst) 

also offers workshops on career orientation and 

career entry – see www.arbeitsagentur.de for 

details.

Central and regional employers’ associations, 

such as the chambers of architects or engineers, 

agencies of the creative industries, or the Profes-

sional.Bauhaus programme offer a range of sem-

inars and opportunities to extend your specialist 

knowledge after graduating.

www.uni-weimar.de/professionalbauhaus

If deemed necessary following an assessment, 

the Federal Employment Agency may grant you 

an education voucher (Bildungsgutschein) to  

finance further training.
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Take advantage of the training offered by the 

Career Services to practice job interviews or 

assessment centre situations. We also gladly 

provide tips for career planning and developing 

your application portfolio during a one-to-one 

meeting. Simply contact us to arrange an ap-

pointment.

Bauhaus-Universität Weimar

Career Services

Geschwister-Scholl-Straße 15

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 / 58 23 56

career.service@uni-weimar.de

Where can I  
get help launching 

my career?
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Scientific Career Path

Doctorate

Various motives and paths lead to a doctoral 

degree. The path you choose depends on your 

personal expectations for a doctorate and your 

ideas for the next steps in your career.

The individual doctorate with a supervisor,  

your »Doktorvater« or »Doktormutter«, is still 

the traditional way to obtain a doctorate in 

Germany. As a rule, it offers freedom in the 

choice and implementation of topics.

The doctoral candidates look for a university 

professor as a supervisor and work very inde-

pendently on their doctoral thesis.

The prerequisite for an individual doctorate is 

generally a very good degree. The duration of 

the doctorate depends on your personal sche-

dule and varies between three and five years 

according to the subject area and financing.

Can I do  
a doctorate?
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In addition to individual doctorates, the Bau-

haus-Universität Weimar offers the possibility  

of structured doctoral research, for example in 

DFG-funded Research Training Group with syste-

matic and intensive supervision. Supplementary 

courses are offered in which subject-specific com-

petencies and additional qualifications are taught. 

International early stage researchers in particular 

can find a broad network of support here.

Teamwork, the curriculum, supervision by multi-

ple professors, and an international orientation 

offer prime conditions for successful doctorates. 

A specific structured programme is the  

Ph. D. programme in Art and Design  

at the Bauhaus-Universität Weimar. 

You can find current information here:  

www.uni-weimar.de/doctorate

If your academic interests lie in one of the  

doctorate formats offered at the Bauhaus- 

Universität Weimar, apply! Please note the  

application deadlines and the current docto- 

rate regulations of the respective faculty.

Can I do  
a doctorate with  

a Bachelor’s 
degree?

Can I get 
financial support? 
Are there scholar-

ship programmes?

A successful master’s or diploma degree is gene-

rally required to do a doctorate. In exceptional 

cases, it is possible to be accepted to a doctorate 

programme with a very good Bachelor’s degree.

Details on acquiring additional qualifications 

can be found in the Doctoral regulations  

of the respective faculty.

For an independent doctorate, funding  

must be assured by the doctoral candidate.

Doctoral candidates can work – usually part-

time – as research assistants at the University. 

The scientific qualification is part of their job 

description, as well as other administrative 

tasks and teaching duties.

Structured doctoral programmes differ not 

only in their content, but also in the financial 

resources available to support doctorate can-

didates. While the DFG-funded Research Trai-

ning Groups regularly announce positions for 

research assistants, doctorate candidates doing 

independent degrees must secure their own 

funding.
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Can I do my 
doctorate at a 

company?

Who can advise 
me on my  

doctorate?

Another possibility is to finance your doctora-

te with a scholarship. The Bauhaus-Universität 

Weimar regularly awards scholarships of varying 

duration to doctorate candidates. 

See www.uni-weimar.de/phd-funding  

for details.

Depending on the field of study, there are 

numerous foundations in Germany who award 

individual scholarships. These vary in terms of 

funding duration and eligibility requirements. 

These scholarships offer not only financial 

support, but also moral support. Those who 

socially engage with the community can also 

apply for scholarships from the institutions for 

the promotion of young talent supported by 

the Federal Ministry of Education and Research.

With funding and support from the employer, a 

doctorate is also possible on a part-time basis. 

This requires a supervising professor who will 

support such an independent doctorate.

If you want to do your doctorate at the  

Bauhaus-Universität Weimar and are looking  

for advice, the Bauhaus Research School  

is happy to help you.

We offer support for all aspects of doctorate  

studies and offer a wide range of opportunities 

for Ph. D. candidates to acquire qualifications 

and help shape the network across the borders 

of subjects and faculties.

Bauhaus-Universität Weimar 

Bauhaus Research School 

Marienstraße 14

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 /58 41 00

research-school@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de/brs
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Starting a Business 

Who can advise 
me on setting up 

a company?

Are you thinking of becoming self-employed, or 

do you already have a concrete business idea? 

The »neudeli« start-up hub at the Bauhaus-Uni-

versität Weimar offers advice on all aspects of 

starting a business. Both those just starting out 

and those already in the active founding phase 

are welcome here.

Bauhaus-Universität Weimar 

Gründerwerkstatt neudeli 

Helmholtzstraße 15

99425 Weimar

+49 (0) 36 43 / 58 39 24

neudeli@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de/neudeli

www.facebook.com/GruenderwerkstattNeudeli

www.instagram.com/startupincubator_neudeli
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Do I need specific 
qualifications to 

become self-em-
ployed?

While there certainly isn’t just one type of 

entrepreneur, there are some conditions that 

encourage people to set up their own busi-

ness. Among others, these include expertise 

and practical experience in the chosen field 

of employment, a sociable nature and curios-

ity, drive and decisiveness, the ability to work 

under pressure, leadership skills and team spirit. 

Depending on the area in which you wish to set 

up your business, you may have to provide the 

authorities, funding bodies, and/or other part-

ners with proof of permits and approval to set 

up a company.

The »neudeli« start-up hub hosts regular events, 

lectures, and workshops that provide all the in-

formation you’ll need on the topic of self-em-

ployment and setting up a business. For up- 

to-date information, check out the »neudeli« 

website: www.uni-weimar.de/neudeli

Choosing to set up a business essentially de-

pends on three factors: Do you have a good 

business idea that you want to implement? Do 

you have the opportunity to continue an existing 

enterprise? Do you have the chance to set up a 

What should I 
base my decision 

to set up a 
company on?

company as part of a start-up team, thus limiting 

your personal entrepreneurial risk? As a rule, you 

don’t have a choice between these three options. 

Rather, you must decide whether to venture into 

self-employment or not. You will need to con-

sider aspects such as your qualifications, family 

situation, financial resources, etc. very carefully. 

It is important to review your personal situation, 

to identify strengths and weaknesses, and to 

consider your motivation, as the success of your 

business will depend greatly on your personality.

Be sure to obtain comprehensive information 

and advice before you start your own business 

or venture into self-employment. In addition to 

commercial shortcomings, a lack of information 

on the industries, customer target groups or fi-

nancing options are the most frequent reasons 

for business failure.

The »neudeli« team can offer advice, construc-

tive feedback, and help you to develop a sustain-

able business model and draw up a business 

plan. They can also provide useful contacts and 

support you in your funding applications.

Where can I get 
information to 
help me make 
my decision?
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There is often a lack of structure, detailed work 

instructions, and secure processes at start-ups. 

You must be able to structure your work inde-

pendently, take an entrepreneurial approach 

and think across sectors. Your organizational 

skills will constantly be put to the test. 

Good communication and a constant exchange 

with partners and co-founders are key.

The »neudeli« start-up hub at Helmholtzstraße 

15 offers free workrooms and plenty of space to 

not only fine-tune your ideas, but also engage 

in creative exchanges with other entrepreneurs. 

Depending on availability, rooms can be provid-

ed for six months.

If you want to set up a company or begin work-

ing freelance, then you will need to meet all of 

the relevant reporting requirements – whether 

as a sole proprietor, business trader, private com-

pany (GbR), limited liability company (GmbH), or 

freelancer. Further information is available from 

the trade licensing office (Gewerbeamt), cham-

bers of industry and commerce, chambers of 

trade, commercial register, and tax office.

What does an 
entrepreneur’s  

daily work 
look like?

Does the univer-
sity offer rooms 

for me to prepare 
my business?

Product development, design, or programming 

services are the strengths of creatives and en-

gineers, and cannot be provided by business 

economists. However, the business aspects are 

key skills required for any start-up project, which 

must either be provided by a partner with busi-

ness expertise or by yourself through the acquisi-

tion of additional skills.

Create a financial plan to determine the capital 

you require to set up a company. Various financ-

ing options are available: personal or borrowed 

capital, third-party funding, a loan, or a scholar-

ship. Banks, business angels, micro-financing, or 

even crowdfunding can be used to source funds.

Be sure to consider aspects such as the inves-

tor, conditions, and securities though. Govern-

ment-funded programmes with non-repayable 

grants can significantly reduce your personal fi-

nancial risk, especially in the early stages.

Do I need to 
register my  
company?

Can I set up a 
business if I only 

have limited 
commercial 

expertise?

How can I finance 
the launch of my 
freelance career?
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As soon as your product idea can be protected 

by a patent or utility model (technical inven-

tions) or by a design patent (to protect your 

design’s colour and form), then we recommend 

that you do so. Please ensure in the process 

that the idea has not already been made public. 

However, product ideas often involve business 

concepts that cannot be protected by the afore-

mentioned intellectual property rights. In these 

cases, it makes sense for all of the individual 

business partners to at least sign a non- 

disclosure agreement.

How can I  
effectively  

protect my idea?

When you start a company, it is important to 

have access to a broad network of experts, to 

maintain existing contacts, and to constantly be 

expanding your network. The »neudeli« start-up 

hub can support you in your search for suitable 

experts both internal and external to the Bau-

haus-Universität Weimar. They can contribute to 

the success of the start-up project by support-

ing you in the conception and implementation 

of your idea with their specialist knowledge as 

mentors or investors, or by providing further 

useful contacts.

How can I find 
partners for my 

company?
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With this brochure, we have summarized for you 

the most important information on graduation 

from our experience and hope to have provided 

you with good assistance. For any further ques-

tions that may not have been answered and cur-

rent information on career planning, career entry, 

the job market situation and academic careers, 

please do not hesitate to contact us – Career Ser-

vices and the General Student Advisory Service 

in the Campus.Office will be happy to serve as 

your first point of contact.

Do you have feedback on this brochure  

or suggestions for a new edition? We look  

forward to hearing from you.

Bauhaus-Universität Weimar

Campus.Office

Geschwister-Scholl-Straße 15

99421 Weimar

+49 (0) 36 43 / 58 23 76

career.service@uni-weimar.de 

www.uni-weimar.de/careerservices 
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BESSER  
WEGKOMMEN 

—
Career Service

Starting your Career in Germany



»BESSER WEGKOMMEN«

Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen 

oder stehen kurz davor, den Abschluss zu machen? 

Was sind Ihre nächsten Schritte: Möchten Sie 

Ihren Berufseinstieg in Deutschland planen oder 

zieht es Sie zurück in Ihr Heimatland? 

In dieser Broschüre beantworten wir die Fragen, 

die sich fast jeder zum Studienabschluss stellt 

und geben Ihnen erste Hilfestellungen. 

Nutzen Sie zusätzlich das aktuelle Informations-

angebot des Career Service auf den Seiten der 

Bauhaus-Universität Weimar oder lassen Sie sich 

persönlich beraten. 

Bauhaus-
Universität

Weimar

Career Service 

Geschwister-
Scholl-Straße 15

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 /
 58 23 56

career.services@
uni-weimar.de

www.uni-weimar.de
/careerservices
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Hinweise zum Studienabschluss 

Unabhängig vom Datum Ihrer Abschlussprüfung 

erfolgt die Exmatrikulation zum Semesterende 

(d.h. zum 30. September für das Sommersemes-

ter und zum 31. März für das Wintersemester). 

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich früher, 

jedoch erst nach der letzten Prüfung exmatri-

kulieren zu lassen. Die Universität ist gesetzlich 

verpfl ichtet, Sie bei der Krankenkasse mit Anga-

be des Exmatrikulationsdatums abzumelden. 

Mit der Exmatrikulation kann Ihre Aufenthalts-

erlaubnis erlöschen und der Status Ihres Visums 

muss angepasst werden. Weitere Informationen 

erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Ausländerbehörde. 

Für die Exmatrikulation gibt es ein Formular auf 

den Internetseiten der Bauhaus-Universität Wei-

mar. Dieses muss von Ihnen, mit Unterschriften 

vom Prüfungsamt und der Universitätsbiblio-

thek versehen, im Studierendenbüro abgegeben 

werden. 

Wann und wie 
werde ich 

exmatrikuliert? 
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Des Weiteren sollten Sie bestehende Verträge 

kündigen (Telefon, Konto, Versicherungen etc.) 

und ihren Wohnsitz in Deutschland abmelden. 

Über Fördermöglichkeiten für rückkehrende Fach-

kräfte können Sie sich beim Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung unter der Kategorie »Reintegration von Fach-

kräften« informieren. www.bmz.de

Viele internationale Studierende möchten nach 

ihrem Abschluss in Deutschland bleiben. Man-

che spezialisieren sich und beginnen beispiels-

weise ein postgraduales Studium, wie ein Mas-

ter- oder Promotionsstudium, andere suchen 

einen Job. Für Studierende aus den Mitglieds-

staaten der Europäischen Union ist das gene-

rell keine Hürde. Sie haben freien Zugang zum 

deutschen Arbeitsmarkt. Alle anderen interna-

tionalen Studierenden haben die Möglichkeit, 

ihren Aufenthalt zum Zweck der Jobsuche um 

weitere 18 Monate zu verlängern, vorausgesetzt 

sie haben ihr Studium erfolgreich in Deutschland 

abgeschlossen. In den 18 Monaten erhalten Sie 

die Gelegenheit, einen Job zu fi nden, der Ihrem 

Ich möchte 
nach meinem 
Studium gern 

in Deutschland 
bleiben 
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Streben Sie nach Ihrem Studienabschluss an, in 

Ihr Heimatland zurückzukehren, sollten Sie diesen 

Schritt ebenfalls sorgfältig vorbereiten. Reisen 

Sie in ein Land, welches kein Sozialsystem wie 

Deutschland bietet, muss beispielsweise die Fi-

nanzierung Ihres Lebensunterhaltes eigenständig 

bestritten werden. Nehmen Sie daher frühzeitig 

Kontakt zum Arbeitsmarkt in Ihrem Heimatland 

auf. Die Bundesagentur für Arbeit »Zentrale Aus-

lands- und Fachvermittlung (ZAV)« kann Ihnen 

hierbei helfen. Studierende und Absolventen aus 

Entwicklungsländern können eventuell Rückkehr-

hilfen in Anspruch nehmen (Transportzuschüsse 

oder zeitlich befristete finanzielle Unterstützun-

gen). Haben Sie Rentenversicherungsbeiträge ge-

zahlt und besteht kein Sozialversicherungsabkom-

men zwischen Deutschland und Ihrem Heimat-

land, können Sie sich diese Beiträge gegebenen-

falls auszahlen lassen. Kontaktieren Sie hierfür 

die Rentenversicherung. 

Ich möchte 
nach meinem 

Abschluss in mein 
Heimatland zu-

rückkehren. Was 
ist zu beachten 

und welche 
Hilfen kann ich 

in Anspruch 
nehmen? 
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Themen geben und bietet Seminare an, in de-

nen Sie lernen können, wie Sie einen Lebenslauf 

richtig schreiben, sich für Jobs bewerben und das 

Bewerbungsgespräch erfolgreich absolvieren.

www.uni-weimar.de/careerservices 

Zusätzliche Informationen erhalten Sie 

auch auf den folgenden Seiten: 

 Make it in Germany – a campaign to keep 

and gain international experts

www.make-it-in-germany.com

  Alumniportal Deutschland – jobs and careers 

www.alumniportal-deutschland.org

  EXIST Support for start-ups of postgraduates 

www.exist.de

  Thinking about a Ph. D. in Germany? 

www.research-in-germany.org/en

Mit der Exmatrikulation erlischt die Gültigkeit 

der thoska und somit auch alle ihre Funktionen 

und Berechtigungen. Auf Wunsch kann die Funk-

tion des Bibliotheksausweises kostenfrei beibe-

halten werden.



Welcher Service 
steht mir mit der 
thoska nach der 
Exmatrikulation

noch zur 
Verfügung?

8

Abschluss angemessen ist. Um Ihre Aufenthalts-

erlaubnis für die Suche nach einem Arbeitsplatz zu 

verlängern, müssen Sie nachweisen, dass Sie fi nan-

ziell unabhängig sind und für Ihre Lebenserhaltung 

selbst aufkommen können. Während dieses Job-

suche-Visums können Sie uneingeschränkt arbeiten, 

bis Sie die Ihrer Ausbildung adäquaten Anstellung 

gefunden haben. 

Wenn Sie als Alumni einer deutschen Universität 

eine dem Abschluss angemessene Anstellung in 

Deutschland gefunden haben, kann Ihre bisherige 

Aufenthaltserlaubnis in eine befristete Aufenthalts-

erlaubnis zum Zweck der Beschäftigung umgewan-

delt werden. Nachdem Sie fünf Jahre in Deutsch-

land gearbeitet haben, können Sie eine unbefristete 

Aufenthaltserlaubnis beantragen. 

Wenn Sie nach dem Studienabschluss in Deutsch-

land leben möchten, sollten Sie sich über die Re-

gelungen und Einschränkungen für den Aufent-

halt informieren. Es ist zudem empfehlenswert, 

Informationen über den deutschen Arbeitsmarkt 

einzuholen, wenn Sie sich bewerben möchten. Der 

Career Service kann Ihnen Informationen zu diesen 
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Bitte beachten Sie, dass eine Einschreibung in ei-

nem weiteren Studienfach direkte Auswirkungen 

auf Ihre Berufsmöglichkeiten hat: Das 18-mona-

tige Jobsuche-Visum kann nur gewährt werden, 

wenn das zweite Studium erfolgreich abgeschlos-

sen ist. Sie können nicht das Zweitstudium ab-

schließen und eine Anstellung suchen, die der 

Qualifi kation aus dem Erststudium entspricht. 

Sollten Sie aber während des Zweitstudiums eine 

Beschäftigung fi nden, die der Qualifi kation des 

Erststudiums entspricht – ohne das Jobsuche-

Visum zu beantragen – können Sie auch dann in 

den Arbeitsmarkt eintreten, wenn Sie das Zweit-

studium nicht abschließen.

Die Art von Krankenversicherung, die Sie während

der Jobsuche absichert, hängt von der Versiche-

rungsart ab, die Sie während des Studium hatten. 

Waren Sie während des Studiums gesetzlich kran-

kenversichert, können Sie diese gesetzliche Kran-

kenversicherung eventuell behalten. 

Kranken-
versicherung 

– Was kostet es, 
mich selbst zu 

versichern? 

10

Das Guthaben kann auf Antrag auf Ihr Konto zu-

rückgebucht werden. Ein entsprechendes Formu-

lar fi nden Sie auf den Webseiten der Bauhaus-

Universität Weimar.

Grundsätzlich nein, nur die International Student

Card (ISIC) gilt immer bis zum Ende des laufen-

den Jahres. www.isic.de

Ja, Sie können sich für ein weiteres Studium an 

der Bauhaus-Universität Weimar oder einer an-

deren Hochschule bewerben und einschreiben. 

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Regelun-

gen zu Langzeitstudiengebühren, da hierfür alle 

deutschlandweit absolvierten Hochschulsemes-

ter berücksichtigt werden. Weiterhin besteht die 

Möglichkeit, mittels Gasthörerschaft einzelne 

Veranstaltungen zu besuchen. Hierfür werden Sie 

aber nicht als Studierende eingeschrieben. Infor-

mationen hierzu fi nden Sie auf der Webseite der 

Bauhaus-Universität Weimar unter der Rubrik 

› Studium › Studienbewerbung › Zweit- und 

Gasthörer 

Kann ich mich 
nach Studien-

abschluss noch 
einmal an der Uni 

einschreiben?

Kann ich trotz Ex-
matrikulation wei-
terhin studentiche 

Vorteile nutzen?

Was geschieht mit 
meinem restlichen 

Guthaben auf 
meiner thoska?

uni-weimar.de  › Studium  › Studienoganisation › 
Studierendenbüro  › Studierendenausweis thoska
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Benötige ich 
eine Hausrat-
versicherung, 

Privathaftpfl icht 
versicherung, Un-
fallversicherung, 

Berufsunfähig-
keits versicherung 

und/ oder Rent-
enversicherung?

leistungsgesetz (AsylbLG) beziehen. Einige Ver-

günstigungen sind aber auch nach Abschluss des 

Studiums noch verfügbar: Abhängig vom Anbie-

ter erhalten Sie beispielsweise für die gesamte 

Vertragslaufzeit den Studierendenrabatt. Wir 

empfehlen Ihnen, die Konditionen aller vergüns-

tigten Verträge zu prüfen. 

Grundsätzlich ist eine Beratung zu Versicherun-

gen empfehlenswert. Einige Versicherungen sind 

im jungen Alter günstig. Dazu zählen beispiels-

weise eine private Rentenversicherung oder eine 

Berufsunfähigkeitsversicherung, die individuell 

auf Sie zugeschnitten sein sollte. Je früher man 

in diese Versicherungen einsteigt, desto güns-

tiger sind die Beiträge. Ratsam ist auch der Ab-

schluss einer privaten Haftpfl ichtversicherung 

spätestens zum Ende des Studiums. Sie kommt 

für selbst verursachte Schäden gegenüber ande-

ren auf. Auch eine Unfallversicherung zur Siche-

rung des eigenen Lebensunterhaltes und dem 

der Familie ist u. U. angebracht. 

12

Wenn Sie allerdings als Studierender privat kran-

kenversichert waren, müssen Sie auch nach dem 

Studium eine private Versicherung nutzen. 

Bitte beachten Sie, dass die Prämien und Kondi-

tionen zwischen den verschiedenen Versiche-

rungsgesellschaften variieren. Es empfi ehlt sich, 

vorab Informationen über die Versicherungsbe-

dingungen einzuholen und bei Bedarf auf einen 

anderen Versicherungsanbieter umzusteigen. 

Ein Wechsel der Hausbank kann sich auszahlen, 

denn nicht alle Kreditinstitute berechnen Kon-

toführungsgebühren. Dabei sollte man jedoch 

hier genau prüfen, ob das vermeintlich günsti-

gere Angebot auch denselben Service bereithält. 

Ähnliches gilt für die Kreditkarte, Zinsen für den 

Überziehungskredit wie auch die private Geld-

anlage: Ein Vergleich lohnt sich!

Des Weiteren sind Sie nur dann von der Rund-

funkgebühr befreit, wenn Sie Arbeitslosengeld II

(ALG II) oder bestimmte andere Sozialleistungen, 

BAföG oder Leistungen nach dem Asylbewerber-

Was passiert mit 
meinen studen-

tischen Privil-
egien nach der 

Exmatrikulation: 
Kontoführungs-

gebühren, 
Mobilfunkverträge 
Rundfunkgebühr?
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Deutschland aufhalten, einen Antrag auf Wohn-

geld stellen. Für Personen mit der Staatsbür-

gerschaft eines der EU-Mitgliedsstaaten gibt es 

keine weiteren Anforderungen. Nicht-EU-Bürger 

müssen eine gültige Aufenthaltserlaubnis vor-

legen. Nur Personen mit geringem Einkommen 

erhalten Wohngeld. Der Antrag kann beim Amt 

für Familie und Soziales gestellt werden. Der 

Anspruch auf Wohngeld wird individuell geprüft 

und hängt von Ihrer Herkunft und Ihrem Aufent-

haltsstatus ab. Einen Wohngeldrechner fi nden 

Sie im Internet unter www.wohngeld.org

Stadtverwaltung Weimar 

Amt für Soziales und Familie

Schwanseestraße 17

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 / 76 29 60

familienamt@stadtweimar.de
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Eine Hausratversicherung ist häufi g sinnvoll; sie 

lohnt sich immer bei einem großen Hausstand 

und erstattet Schäden wie z. B.durch Wasser 

oder Brand.

Wer einmal in einer Wohnanlage des Studierenden-

werks wohnt, hat eine Wohnberechtigung bis 

zum Ende der Regelstudienzeit. Grundsätz-

lich endet das Mietverhältnis zum Semesteren-

de, kann aber auch außerordentlich gekündigt 

werden. Zusätzlich haben Sie unter Angabe von 

angemessenen Gründen die Möglichkeit, die 

Wohnzeit bis zu einem Jahr nach Studienab-

schluss zu verlängern. Dazu muss ein schriftlicher 

Antrag unter Angabe des Aufenthaltsgrundes 

spätestens zwei Monate vor Ablauf des Mietver-

trages beim der zuständigen Person der Vermie-

tungsabteilung eingereicht werden. Bitte beach-

ten Sie, dass für ein Arbeitsvisum ein Wohnsitz-

nachweis erforderlich ist. 

Der Anspruch auf Wohngeld ist nicht an die 

deutsche Staatsbürgerschaft gebunden. Da-

mit können auch Ausländer (im Sinne des § 2 

Abs. 1 AufenthG), die sich in der Bundesrepublik 

Leben im 
Studierenden-

wohnheim 

Kann ich Wohn-
geld beantragen?
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Sollten Sie von Weimar aus Ihren weiteren Lebens-

weg planen, prüfen Sie bitte rechtzeitig, ob Sie 

Ihren Hauptwohnsitz u. U. hierher verlegen. 

Agentur für Arbeit Weimar 

Arbeitsvermittlung Akademische Berufe 

Akademikervermittlung Team 171

Eduard-Rosenthal-Straße 43

99423 Weimar

+49 (0) 3643 /4 51 11 40

petra.schuessler-richter@arbeitsagentur.de oder 

erfurt.171-akademiker@arbeitsagentur.de 

www.arbeitsagentur.de

Ihre Registrierung als Arbeitsuchender ist erfor-

derlich, damit Sie die Agentur für Arbeit bei der 

Suche nach einem neuen Arbeitsplatz unterstützt.

Fünf Jahre nach dem Ende der Förderungshöchst-

dauer beginnt die Rückzahlungsverpfl ichtung. Die 

BAföG-Rückzahlung erfolgt in der Regel in Raten. 

Der Bescheid über Höhe und Dauer der Rückzah-

lung wird viereinhalb Jahre nach Ende der Regel-

studienzeit zugeschickt. Vorsicht: bei Bachelor-/ 



Wann muss ich 
mein BAföG 

zurückzahlen?

Als internationaler Studierender/Alumni haben 

Sie einen Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn 

Sie Staatsangehöriger der Europäischen Union, 

des EWR oder der Schweiz sind oder eine gültige 

Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthalts-

genehmigung besitzen, die Sie berechtigt, in 

Deutschland zu arbeiten. Zusätzlich müssen Sie 

weitere Bedingungen für den Bezug von Arbeits-

losengeld erfüllen, wie die Registrierung als ar-

beitslos. Die Bundesagentur für Arbeit stellt hier 

weitere Informationen zur Verfügung 

www.arbeitsagentur.de/willkommen 
 

Sie müssen sich nicht arbeitslos melden, wenn 

Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten können. 

Andernfalls ist die Meldung der Arbeitslosigkeit 

die Voraussetzung für die Beantragung von 

Arbeitslosengeld. Die Bundesagentur für Arbeit 

bietet eine unverbindliche Erstberatung ohne 

weitere Verpfl ichtungen an. Vereinbaren Sie ei-

nen Termin mit der »Arbeitsvermittlung Akade-

mischer Berufe/Akademikervermittlung« bei der 

Agentur für Arbeit, die für Ihren Hauptwohnsitz 

zuständig ist. Empfehlenswert ist es, dies min-

destens drei Monate vor Studienabschluss zu tun. 

Muss ich mich 
arbeitslos /

arbeitssuchend 
melden?

Kann ich als Uni-
versitätsabsolvent 
Arbeitslosengeld 

beantragen? 
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Der Bildungskredit, welcher ergänzend zum 

BAföG beim Bundesverwaltungsamt beantragt 

werden kann, ist vier Jahre nach der ersten 

Ratenauszahlung fällig. Kreditkonditionen anderer 

Institutionen sollten genau geprüft werden.

Verschiedene Servicestellen der Bauhaus-Univer-

sität Weimar stehen Ihnen bei Fragen rund um 

den Studienabschluss zur Verfügung. Es gibt zen-

trale Serviceeinrichtungen zur Sozial-, Karriere-, 

Existenzgründer- und/oder Promotionsberatung.

Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin:

Studienberatung

studium@uni-weimar.de

Karriereberatung

career.services@uni-weimar.de

Existenzgründungsberatung

neudeli@uni-weimar.de

Promotionsberatung

research-school@uni-weimar.de

Wann zahle ich 
andere Kredite, 

z. B. den 
Bildungskredit

zurück?

Wer hilft mir 
bei Fragen 

zum Studien-
abschluss weiter?
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Master-Studiengängen bezieht sich die Regel-

studienzeit hier nur auf den Bachelor. 

  Wenn Sie in der Zeit der Rückzahlungsver-   

  pfl ichtung Arbeitslosengeld beziehen oder ein     

  geringes Einkommen haben, kann die Rück-   

  zahlung auf Antrag verschoben werden.  

Das Bundesverwaltungsamt als für den Darlehens-

einzug zuständige Stelle wird Ihnen eine Rückzah-

lung des Gesamtbetrages als Einmal- oder Raten-

zahlung anbieten. Die Tilgung der Schuld in einer 

Einmalzahlung ist in der Regel sehr empfehlens-

wert, weil Ihnen hierdurch zwischen 8 und maxi-

mal 50,5 Prozent erlassen werden können. Sollte 

Ihnen eine Einmalzahlung nicht möglich sein, 

kann die Aufnahme eines Kredites einer anderen 

Institution sinnvoll sein, damit der Nachlass der 

Darlehensrückzahlung genutzt werden kann. 

www.bafög.de/de/

darlehensrueckzahlung-200.php

Gibt es günstigere 
Rückzahlungs-

varianten für das 
BAföG?
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Ein Jahr nach Studienabschluss werden die 

Alumni um eine Beurteilung gebeten und zu ih-

rem persönlichen Werdegang befragt. Wir wür-

den uns freuen, wenn Sie an dieser Umfrage teil-

nehmen. Die Ergebnisse liefern wichtige Beiträge 

zur Verbesserung des Studienangebotes und der 

Studienbedingungen, zum Beratungs- und Servi-

ceangebot der Universität sowie zur Praxis- und 

Berufsorientierung des Studiums.

Alumnibefragung

20

Weitere Ansprechpartner fi nden Sie beim Stu-

dierendenwerk Thüringen, der Bundesagentur 

für Arbeit, den Architekten- und Ingenieurkam-

mern, der Thüringer Agentur für Fachkräfte-

sicherung, freien Personalberatern oder der IHK 

und der Gesellschaft für Arbeits- und Wirt-

schaftsförderung.

Sie können sich nach Ihrem Abschluss im »Bau-

haus-Netzwerk« als Alumnus bzw. Alumna an-

melden und sich durch Newsletter über Veran-

staltungen und Treffen informieren lassen. 

www.uni-weimar.de/alumni

Die Beglaubigung ist die Bestätigung, 

dass die vorgelegte Kopie mit dem Original 

übereinstimmt.

Die Bauhaus-Universität Weimar ist berechtigt, 

Schriftstücke (Urkunden, Zeugnisse etc.) zu be-

glaubigen. Diesen Service können Sie im Cam-

pus.Offi ce (kostenpfl ichtig) oder an der INFO-

take (kostenfrei) in der Mensa am Park nutzen.

Wie kann ich 
nach meinem 

Abschluss 
den Kontakt 

zu meiner Uni 
halten?

Wo kann ich mein 
Abschlusszeugnis 

beglaubigen 
lassen?
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Studium und dann …? 

Das Abschlusszeugnis in der Hand, fühlen sich

viele ausgelaugt und sehnen sich nach einer 

Pause, wieder andere sind gerade richtig in Fahrt 

gekommen und wollen ihr Fachwissen weiter 

vertiefen und einige haben genug von der Uni 

und möchten endlich arbeiten. Sie allein haben 

es in der Hand, ob Sie die nächsten Jahre ihr 

Wissen durch einen Master oder eine Promotion 

vertiefen, einen Partyservice auf den Malediven 

leiten, im Büro oder unterwegs am Laptop ar-

beiten oder Bundeskanzler werden.

Ein Studium eröffnet eine Vielfalt von Berufs-

chancen. Und das ist gut so. Deshalb sollten Sie 

bereits im Laufe des Studiums Ihre eigenen 

Stärken und Interessen erkennen, diese gezielt 

ausbilden, um damit Ihr individuelles berufl iches 

Profi l zu entwickeln. 

Wer bin ich, was kann ich und 

wohin soll die Reise gehen?

22
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Profi lanalyse – was kann ich 

und was bringe ich mit? 

  Welche persönlichen Eigenschaften 

zeichnen Sie aus? 

 Was machen Sie in Ihrem Alltag gerne?

 Was können Sie richtig gut?

  Was haben Sie bisher an und außerhalb 

der Uni gelernt, gearbeitet, gemacht?

  Zu welchen Themen haben Sie Erfahrungen oder 

Wissen erworben? Wovon verstehen Sie etwas?

  Was davon hat Ihnen Spaß gemacht? 

Was weniger? Was machen Sie am liebsten? 
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Ihre Stärken entdecken Sie am einfachsten, wenn 

Sie Dinge ausprobieren und Erfahrungen machen. 

So bekommen Sie ein Gefühl dafür, was Sie gut 

können und gern machen und was weniger. 

Nun ist es an der Zeit, eine Bestandsaufnahme 

der eigenen Potentiale und Fähigkeiten vorzu-

nehmen. Die im Studium durch Erfahrung, Kön-

nen und Experiment geförderten eigenen Stärken 

und Interessen gilt es gegeneinander abzuwägen 

und daraus eine eigene berufl iche Vision zu 

entwickeln. 

Stellen Sie sich folgende Fragen, um ein Bild 

von sich selbst, Ihren Fähigkeiten und Neigun-

gen und von Ihrem Traumjob zu gewinnen. Seien 

Sie ehrlich zu sich selbst! Keiner spricht offen 

von Wünschen wie beispielsweise »Ich möchte 

reich sein«, »Ich möchte berühmt sein« oder 

»Ich möchte Macht ausüben«. Aber hier schaut 

Ihnen gerade niemand über die Schulter!
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Setzen Sie sich Ziele (Haupt- und Zwischenziele)! 

Diese geben Ihnen Klarheit bei Ihren Entschei-

dungen und wirken wie ein Kompass. Je eher 

Sie Ihre Ziele defi niert haben, desto mehr Zeit 

haben Sie für die berufl iche Orientierung und 

vermeiden Zeiten der Arbeitslosigkeit oder ver-

passte Bewerbungsfristen.

Der Career Service stellt Ihnen gern entsprechen-

de Ratgeber zur Verfügung und bietet persönli-

che Gespräche sowie Kurse zur Selbsteinschät-

zung Ihrer Kompetenzen an. Im Veranstaltungs-

kalender des Career Service fi nden Sie aktuelle 

Workshops zur Profi lanalyse.

www.uni-weimar.de/careerservice
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Bitte überlegen Sie, was Sie gut und gerne ma-

chen und für welche Eigenschaften und Leistun-

gen Sie privat, im Studium wie auch berufl ich

gelobt werden! 

Persönliche Ziele – Wo zieht es mich hin? 

  Wie soll Ihr berufl iches Umfeld sein? 

Mit welchen Kolleginnen und Kollegen sowie 

Vorgesetzten und Kundinnen wie Kunden 

möchten Sie gern zusammenarbeiten? 

Wo und wie soll Ihr Arbeitsplatz sein?

 Was ist Ihnen wichtig in Ihrem Leben?

  Was interessiert Sie? Zu welchen Themen 

fühlen Sie sich hingezogen?

  Wo sehen Sie sich in einem, fünf und/oder 

in zehn Jahren (privat und berufl ich)?

 Was fehlt Ihnen für Ihren Traumberuf? 
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Berufseinstieg in Deutschland 

Welche Grundsätze 
gelten für mich 
bezüglich einer 

Einreise und 
Arbeitsaufnahme 

in der Bundes-
republik Deutschland?

Für Bürger und Bürgerinnen beziehungsweise 

Absolventen und Absolventinnen verschiedener 

Herkunft gelten für die Aufnahme einer Beschäf-

tigung in Deutschland verschiedene Regelungen. 

Dabei ist zwischen Bürgern und Bürgerinnen der 

Europäischen Union, des Europäischen Wirt-

schaftsraumes, Schweizer Bürger und Bürgerin-

nen beziehungsweise Bürger und Bürgerinnen 

eines Drittstaats zu unterscheiden. 

EU, EWR (Liechtenstein, Island, Norwegen), 

Schweiz: 

Als Bürgerin oder Bürger der Europäischen Uni-

on genießen Sie das Recht auf Freizügigkeit und 

haben so einen uneingeschränkten Zugang zum 

deutschen Arbeitsmarkt. Weder für die Einreise 

in die Bundesrepublik Deutschland, noch für die 

Arbeitsaufnahme brauchen Sie ein Visum oder 

eine Aufenthaltserlaubnis. Gleiches gilt, wenn 

Sie aus Liechtenstein, Island, Norwegen oder 

der Schweiz kommen. 
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Aufenthaltserlaubnis zur Jobsuche

Nachdem Sie Ihr Studium in Deutschland abge-

schlossen haben, können Sie eine Aufenthalts-

erlaubnis zur Jobsuche (umgangssprachlich: 

Jobsuche-Visum) für die Dauer von bis 18 Mona-

ten beantragen. Während dieser Zeit können Sie 

jeden Job ausüben, der Ihren Lebensunterhalt 

sichert. Das Ziel der Jobsuche muss allerdings 

eine Tätigkeit sein, die dem erworbenen Ab-

schluss entspricht. Mehr Informationen fi nden 

Sie unter www.make-it-in-germany.com 

und bei Ihrer zuständigen Ausländerbehörde.

Aufenthaltserlaubnis zur Jobsuche, nachdem Sie 

bereits in Ihr Heimatland zurückgekehrt sind 

Wenn Sie nach dem Studienabschluss bereits 

in Ihr Heimatland zurückgekehrt sind, sind Sie 

berechtigt, eine Aufenthaltsgenehmigung für die 

Dauer von 6 Monaten zur Jobsuche zu beantra-

gen. Diese Position muss zu Ihren Qualifi kati-

onen passen. Diese Art von Aufenthaltsgeneh-

migung können Sie beantragen, wenn Sie einen 
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Wann brauche ich 
welches Visum 

bzw. wie ist mein 
Aufenthaltsstatus?

Bürgerinnen und Bürger aus anderen Staaten:

Für eine Einreise nach Deutschland brauchen 

Sie als Staatsbürgerin oder Staatsbürger eines 

Staates außerhalb der Europäischen Union in der 

Regel ein Visum. Dieses wird in Deutschland in 

einen Ihrem Aufenthaltszweck entsprechenden 

Aufenthaltstitel umgewandelt. In Ihrem Aufent-

haltstitel ist vermerkt, ob und in welcher Form 

eine Erwerbstätigkeit und oder Beschäftigung 

gestattet ist. 

Achtung: Für Bürgerinnen und Bürger aus Alba-

nien, Bosnien-Herzogovina, Kosovo, Mazedoni-

en, Montenegro und Serbien gelten besondere 

Regelungen für den Zugang zum deutschen Ar-

beitsmarkt. Bitte informieren Sie sich bei der für 

Sie zuständigen Institution. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden Visa 

zu verschiedenen Zwecken ausgestellt. Jedes 

Visum ist durch seinen je spezifi schen Zweck an 

verschiedene Voraussetzungen und Verpfl ichtun-

gen geknüpft. 
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Sie haben einen Aufenthaltstitel zur Erwerbs-

tätigkeit, eine Blaue Karte EU und wollen eine 

längere Zeit im Ausland verbringen? Wir emp-

fehlen Ihnen, jeden längeren Auslandsaufenthalt 

mit der für Sie zuständigen Ausländerbehörde zu 

besprechen, denn die Zeit, die Sie außerhalb von 

Deutschland verbringen können, ohne zu riskie-

ren, dass Ihr Aufenthaltsstatus ungültig wird, ist 

begrenzt (Blaue Karte EU: 12 Monate und Auf-

enthaltstitel zur Erwerbstätigkeit: 6 Monate). 

Es ist hilfreich, Ihre Qualifi kationen anerkennen 

zu lassen – je nach Beruf ist dies sogar Vorausset-

zung, um in Deutschland arbeiten zu können.

Welche Qualifi kationen MÜSSEN 

anerkannt werden?

In Deutschland sind bestimmte Berufe »regle-

mentiert«. Diese Berufe dürfen Deutsche und 

Ausländer nur ausüben, wenn sie ganz bestimm-

te Qualifi kationen haben.

Muss ich meine 
Qualifi kationen 

anerkennen 
lassen?
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Hochschulabschluss haben und Ihr Lebensunter-

halt während Ihres Aufenthaltes in Deutschland 

gesichert ist. 

Bitte beachten Sie, dass diese Art von Aufenthalts-

status Sie lediglich dazu berechtigt, einen Job zu 

suchen, nicht aber zu arbeiten. Beantragen können 

Sie die Aufenthaltserlaubnis in der Deutschen 

Botschaft in Ihrem Heimatland. 

Nach erfolgreicher Jobsuche 

Der Aufenthaltsstatus kann erneut geändert wer-

den, wenn Sie entweder direkt nach dem Studien-

abschluss oder nach der Suchphase eine Beschäfti-

gung in Deutschland gefunden haben. Sie können 

beispielsweise einen Aufenthaltstitel zur Erwerbs-

tätigkeit (§ 18 Abs. 4 AufenthG »Beschäftigung«), 

eine sogenannte »Blaue Karte EU« (§ 19 a Auf-

enthG) oder einen Aufenthaltsstatus für selbstän-

dige Tätigkeit beziehungsweise freiberufl iche Tätig-

keit (§ 21 Abs. 1 und 5 AufenthG) beantragen. 

Welcher der genannten Aufenthaltsstatus gewährt 

werden kann, entscheidet die zuständige Auslän-

derbehörde auf Antrag eigenständig. 
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Wer muss seine ausländischen Zeugnisse aner-

kennen lassen? Wie läuft das Anerkennungsver-

fahren ab?

Alumni deutscher Hochschulen können bereits 

nach zwei Jahren eine Niederlassungserlaubnis 

beantragen. Dies ist ein unbefristeter Aufent-

haltsstatus. Hierfür müssen Sie mindestens zwei 

Jahre einen Aufenthaltstitel zur Ausübung einer 

Beschäftigung, einer selbständigen Tätigkeit oder 

einer Blauen Karte EU nachweisen, sowie einen 

ihrer Qualifi kation angemessenen Job haben und 

mindestens 24 Monate lang Beiträge zur gesetzli-

chen Rentenversicherung geleistet haben. 

Durch eine optionale Einbürgerung können Sie 

die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen und 

werden zugleich Bürger oder Bürgerin der Euro-

päischen Union mit allen Rechten und Pfl ichten. 

Hierfür müssen Sie aber strenge Voraussetzungen

erfüllen – unter anderem müssen Sie seit min-

destens acht Jahren in Deutschland leben, 

ein unbefristetes Aufenthaltsrecht vorweisen, 

ausreichend Deutschkenntnisse besitzen und 

Wann kann ich
einen Antrag auf
Niederlassungs-

erlaubnis
stellen?

Einbürgerung 
ja oder nein?
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Das gilt für juristische oder medizinische Berufe. 

Es gilt auch für bestimmte Handwerksmeister, 

wenn sie als selbstständige Unternehmer arbei-

ten. Wenn Sie planen, in einem dieser regle-

mentierten Berufe zu arbeiten, müssen Sie Ihren 

Berufsabschluss in Deutschland anerkennen las-

sen. Auf der Website der "Reglementierte Berufe 

Datenbank«, fi nden Sie eine Liste, die alle regle-

mentierten Berufe in Deutschland enthält.

Welche Qualifi kationen sind sinnvoll aner-

kannt zu bekommen?

Die meisten Berufe sind nicht reglementiert. 

Wenn Sie als Betriebswirt, IT-Spezialist oder Bä-

cker arbeiten, müssen Sie Ihre Qualifi kationen 

nicht anerkennen lassen, aber es kann sinnvoll 

sein. Die Anerkennung hilft Unternehmen, Ihre 

Fähigkeiten und Qualifi kationen, wenn Sie sich 

um eine Stelle bewerben, zu bewerten. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie aus einem Nicht-

EU-Land nach Deutschland umziehen möchten 

und Ihr Abschluss nicht-akademisch ist, müssen 

Sie ihn vor der Arbeitsaufnahme in Deutschland 

anerkennen lassen. 
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Welche Vorteile
hat es, die

Abschlussarbeit
in einem

Unternehmen zu
schreiben?

Fachportale und Fachstellenbörsen. Unterschät-

zen Sie nicht die Kraft des Netzwerkens und 

fangen Sie bereits frühzeitig damit an, Kontakte 

zu (potentiellen) berufl ichen Partnern zu pfl egen. 

Hierfür bieten sich auch Portale wie XING oder 

LinkedIn an. 

Eine in Kooperation mit einem Unternehmen an-

gefertigte Abschlussarbeit ermöglicht Ihnen den 

ersten Kontakt zu einem potentiellen Arbeitge-

ber. Nehmen Sie rechtzeitig Kontakt zu Unter-

nehmen auf und klären Inhalte sowie Formalien 

mit Ihrem Betreuer an der Universität ab. 

36

Wann fange ich 
mit der Stellen-

suche an?

Wer hilft mir 
bei Fragen rund 
um den Berufs-

einstieg in 
Deutschland?

Ihren Lebensunterhalt autonom sichern. Darü-

ber hinaus müssen Sie einen Einbürgerungstest 

bestehen. 

Nähere Informationen zum Leben und Arbei-

ten in Deutschland erhalten Sie auf dem Portal 

www.make-it-in-germany.com der Bundes-

regierung oder bei den kommunalen Ausländer-

behörden.

Stadtverwaltung Weimar 

Ausländerbehörde 

Schwanseestraße 17

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 / 76 23 22

auslaenderbehoerde@stadtweimar.de

Spätestens im letzten Studiensemester sollten 

Sie sich Gedanken über Ihre berufl iche Zu-

kunft machen. Sobald Sie sich über Ihre Stärken, 

Schwächen und berufl ichen Ziele klar sind, kön-

nen Sie sich einen Überblick über den aktuellen 

Arbeitsmarkt verschaffen. Hilfreich dafür ist die 

Stellenbörse des Career Service sowie weitere 

Jobbörsen im Netz. Empfehlenswert sind auch 
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abbilden. Eine Liste hierzu fi nden Sie auf den 

Seiten des Career Service unter »Externe 

Job- und Praktikabörsen«. 

Für eine regionale Stellensuche empfi ehlt es 

sich, Branchenverbände (Architekten-, Ingeni-

eurkammer oder Künstlerverbände) zu nutzen. 

Wenn diese keine aktuellen Stellen aufl isten, so 

fi ndet man hier über die Mitgliedersuche eine 

Liste potentieller Arbeitgeber. Einige Bundeslän-

der haben zentrale Beratungsstellen, wie z. B. in 

Thüringen die Agentur für Fachkräftegewinnung, 

eingerichtet, die Ihnen einen aktuellen Überblick 

über Berufschancen in der jeweiligen Region ge-

ben. Viele Unternehmen veröffentlichen zudem 

aktuelle Stellenangebote in regionalen Tageszei-

tungen. Ebenso sollten Sie die Stellenbörse der 

Bundesagentur für Arbeit regelmäßig auf aktu-

elle Angebote prüfen.

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Auch Fachzeitschriften können bei der Stellensu-

che sehr hilfreich sein. Entweder drucken diese 

aktuelle Stellenausschreibungen ab oder geben 

über Anzeigen den Hinweis auf potentielle 
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Zunächst sollten Sie Beziehungen aus Studi-

um, Ausbildung, Berufstätigkeiten, Freizeit, von 

Freunden, Nachbarn oder der Familie für die 

Stellensuche (be)nutzen. Hier kann man Ihnen 

vielleicht bereits Hinweise zu Unternehmen und/

oder aktuellen Stellenausschreibungen geben. 

Kontakte und Empfehlungen von der Professo-

renschaft oder von Lehrenden oder bereits ab-

solvierte Praktika sind häufi g ein weiterer guter 

Anknüpfungspunkt für die eigene Stellensuche.

Eine erste Anlaufstelle zu aktuellen Stellenaus-

schreibungen ist die Stellenbörse des Career 

Service, welche Stellen- und Praktika-Angebote 

sammelt, die sich gezielt an die Studierenden 

und Absolventen der Bauhaus-Universität Wei-

mar richten. Genauso hilfreich können Stellen-

börsen anderer Hochschulen sein, die ein ähnli-

ches Ausbildungsprofi l haben. Dies gilt insbeson-

dere, wenn Sie einen Ortswechsel planen.

Bevor Sie eine universelle Anfrage über Suchma-

schinen zu Stellenangeboten starten, suchen Sie 

zunächst nach Branchen- oder Fachportalen so-

wie Stellenbörsen, die nur bestimmte Branchen 

Wo fi nde ich 
Stellenangebote? 

Gibt es fachspezifi -
sche Jobbörsen?
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Jedes Jahr organisiert der Career Service eine 

Firmenkontaktmesse an der Bauhaus-Universität 

Weimar. Informationen zu den Ausstellerprofi len 

fi nden Sie im Messemagazin sowie unter 

www.uni-weimar.de/karrieretag. 

Da die Aussteller jährlich wechseln, lohnt auch 

ein Rückblick auf die Aussteller der letzten Jahre. 

Ebenso können Sie Firmenkontaktmessen anderer 

Universitäten mit ähnlichen Ausbildungsprofi len 

sowie überregionale Recruitingmessen nutzen.

Bitte informieren Sie sich auch hier im Vorfeld, 

auf welche Unternehmen Sie dort treffen und ob 

diese entsprechende Stellen anbieten.

Weiterhin kann ein Besuch von Fachmessen hilf-

reich sein. Hier erhalten Sie einen Überblick über 

aktuelle Branchentrends und können erste Kon-

takte zu Unternehmen knüpfen. 
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Arbeitgeber in Ihrem Fach. Für die Stellensuche 

in Online-Börsen empfi ehlt es sich, Meta-Such-

maschinen zu nutzen. Diese Meta-Suchmaschi-

nen fi ltern die kleineren Online-Stellenbörsen 

für Sie.

Viele Online-Jobportale bieten Ihnen an, Ihr 

persönliches Profi l zu hinterlegen und dann via 

E-Mail über aktuelle Stellenausschreibungen 

(Jobletter) informiert zu werden.

Zu Firmenkontaktmessen werden Unternehmen 

passend zu den Studiengängen einer Hochschule 

eingeladen, sich als potentielle Arbeit- und/oder 

Praktikageber zu präsentieren. Sie als Studie-

rende oder Alumni sollten diese Chance nutzen, 

ohne den Druck eines Bewerbungsverfahrens, 

erste Kontakte zu knüpfen und sich vor Ort über 

mögliche Anstellungen zu informieren und/oder 

hierfür zu bewerben. Es ist sinnvoll, sich im Vor-

feld über die aktuellen Aussteller zu informieren 

und gezielt an die Unternehmen heranzutreten. 

Was sind Firmen- 
kontaktmessen?
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Im Ausland zu arbeiten können Sie über Ausland-

seinsätze in deutschen Großkonzernen oder indem 

Sie sich bei Unternehmen im jeweiligen Land be-

werben. Informationen und Hinweise zum Arbei-

ten im Ausland fi nden Sie beim Auswärtigen Amt 

oder der Bundesagentur für Arbeit.

Förderprogramme wie ERASMUS+ oder LEO-

NARDO sowie verschiedene Stiftungen bieten 

Fördermöglichkeiten für Praktika-Aufenthalte im 

(europäischen) Ausland. Für selbstorganisierte 

Praktika besteht die Möglichkeit, über PROMOS-

Stipendienprogramme eine fi nanzielle Unterstüt-

zung zu bekommen. Hierzu beraten Sie das Inter-

national Offi ce der Bauhaus-Universität Weimar 

sowie das LEONARDO-Büro Thüringen.

Bauhaus-Universität Weimar 

International Offi ce 

Geschwister-Scholl-Straße 15

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 / 58 23 61

international-offi ce@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de/international
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Ob und welche Sozialen Medien Sie nutzen 

möchten, müssen Sie für sich entscheiden. Bitte 

beachten Sie, dass die Absichten hinter der Nut-

zung bestimmter Plattformen verschieden sein 

können. Auch wenn Sie Ihr Profi l bei XING oder 

LinkedIn professionell pfl egen, heißt das nicht, 

dass Personaler nicht auch mal Ihren Facebook- 

oder Instagram-Account checken. Andererseits 

bieten Ihnen diese Plattformen die Gelegenheit 

Ihr persönliches Portfolio zu präsentieren und 

Social Media auch im privaten Bereich als Mar-

ketinginstrument zu nutzen.

Grundsätzlich genießen Staatsbürger und -bür-

gerinnen der EU-Staaten das Recht der Freizü-

gigkeit. Das bedeutet, dass Sie im EU-Ausland 

leben und arbeiten können, ohne hierfür eine 

Arbeitserlaubnis oder ein Visum zu benötigen. 

Schwieriger ist es, wenn man seinen Lebensmit-

telpunkt in ein anderes Land außerhalb der Eu-

ropäischen Union verlegen möchte. Hier müssen 

Sie, je nach Land, verschiedene Kriterien erfüllen. 

Soziale Medien 
– wie kann ich sie 
für mich nutzen?

Arbeiten im 
Ausland 

– wie funktioniert 
das und wer 
berät mich?
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zu steigern. Aus einer erfolgreich absolvierten 

Trainee-Stelle oder einem Volontariat entwickelt 

sich nicht selten die Gelegenheit auf eine Fest-

anstellung. 

Machen Sie sich zunächst Gedanken darüber, 

welche Branchen interessant sein könnten und 

welche Positionen auf längere Sicht zur eigenen 

Person passen. Hilfreich hierfür können die Fra-

gen im Abschnitt »Studium und dann …?« sein. 

Die ausgeschriebenen Stellen geben dann darü-

ber Auskunft, was ein Bewerber mitbringen muss.

Ein Praktikum ist eine auf bestimmte Dauer an-

gelegte Vertiefung erworbener Kenntnisse durch 

praktische Mitarbeit in einem Arbeitsprozess. 

Praktika können vor, während, aber auch nach 

einem Studium absolviert werden und werden 

häufi g als Vorstufe für eine spätere Beschäfti-

gung verstanden. Sie erhalten die Möglichkeit, 

Ihr erworbenes Wissen anzuwenden, zu vertie-

fen und sich persönlich in einem bestimmten 

Arbeitsfeld auszuprobieren. Seit der Einführung 

des Mindestlohns steht Praktikanten unter be-

stimmten Voraussetzungen eine Vergütung mit 

Praktikum, 
Trainee, 

Volontariat, 
Referendariat, 

Festanstellung/ 
Direkteinstieg
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LEONARDO-Büro Thüringen

c/o Technische Universität Ilmenau 

TU Ilmenau International School 

Max-Planck-Ring 14

98693 Ilmenau

LEONARDO-BUERO@tu-ilmenau.de

www.leonardopraktika.de

Über weltweite Entwicklungshilfeprogramme 

der Bundesregierung können Sie ebenfalls in ver-

schiedenen Ländern tätig werden. Einen Über-

blick zu diesen Programmen fi nden Sie unter der 

Rubrik »Arbeitsmöglichkeiten im Ausland« (Mi-

nisterium › Berufl iche Chancen › Arbeitsmöglich-

keiten im Ausland) auf den Seiten des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung. www.bmz.de

Nach Ihrem Studienabschluss steht Ihnen eine 

ganze Reihe verschiedener Berufseinstiegsfor-

men zur Verfügung. Es bietet sich an, im Be-

werbungsverfahren »mehrgleisig« zu fahren und 

bestimmte Einstiegsformate nicht von vorn-

herein auszuschließen, um die Erfolgschancen 
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Ein Volontariat wird meist in der Online-, PR-, 

TV-, Print- oder Hörfunkbranche angeboten. 

Diese Berufseinstiegsform richtet sich im All-

gemeinen an Absolventen und Absolventin-

nen geisteswissenschaftlicher Studiengänge. 

Im Rahmen eines Volontariats erhalten Sie ei-

nen Überblick über den jeweiligen Beruf, z. B. 

in Journalistik oder PR, und können die hierfür 

notwendigen Qualifi kationen vertiefen. Volon-

tariate werden in der Regel mit einem Gehalt 

von 1.000 bis 1.500 € brutto pro Monat vergütet.

Das Referendariat ist ein Vorbereitungsdienst 

(eine Ausbildungszeit) für Beamtenlaufbahnen der 

Laufbahngruppe des höheren Dienstes beim deut-

schen Staat oder sonstigen Trägern der öffentlichen 

Verwaltung. Ein Referendariat dauert eineinhalb 

bis zwei Jahre und vermittelt praktische Kenntnisse, 

die Sie im Studium nicht erwerben können.

Der Direkteinstieg ist in fast allen Branchen 

möglich. Hierfür sind oftmals jedoch Berufserfah-

rungen und/oder spezifi sches Wissen erforder-

lich. Dieses spezifi sche Wissen kann im Studium 

oder durch Berufserfahrungen vor/im/nach dem 

Studium erworben worden sein.
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dem gesetzlichen Mindestlohn zu (9,50 € brutto 

pro Stunde). Hierfür müssen Sie allerdings ein 

sogenanntes freiwilliges Praktikum absolvie-

ren, welches auf eine Dauer von mehr als drei 

Monaten angelegt ist. Für kürzere Praktika oder 

Pfl ichtpraktika (als Teil des Studiums) ist eine 

Vergütung mit Mindestlohn nicht vorgesehen 

und von der Gunst und den Mitteln des Arbeit-

gebers abhängig. 

Trainee-Stellen werden sehr oft im betriebswirt-

schaftlichen Bereich angeboten. Sie zielen darauf 

ab, einen Mitarbeiter sehr breit gefächert auszu-

bilden, um ihn als vielfältig einsetzbare Nach-

wuchskraft auf eine Position im Führungsbereich 

vorzubereiten. Ein Trainee-Programm beinhaltet 

üblicherweise aufeinander abgestimmte Einsätze 

in verschiedenen Abteilungen, Seminaren und 

Netzwerkveranstaltungen. Die Laufzeit beträgt 

zwischen 12 und 24 Monaten. Die Vergütung der 

Trainee-Programme hängt von verschiedenen 

Faktoren wie dem jeweiligen Abschluss und der 

Branche ab. Das durchschnittliche Jahresgehalt 

schwankt in Deutschland zwischen 23.000 € und 

über 50.000 €.
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Weiterbildungsmöglichkeiten sind oft sehr gut. 

Das globale Agieren des Unternehmens ermög-

licht Ihnen eher Auslandsaufenthalte. Weite-

re Merkmale von Großunternehmen sind die 

tarifl iche Bezahlung, die Ansiedlung in Met-

ropolregionen sowie sonstige Extras, wie z. B. 

Betriebskindergarten, eine Kantine oder interne 

Veranstaltungen.

Auch wenn in Großunternehmen aufgrund ta-

rifl icher Bindungen oftmals das bessere Gehalt 

gezahlt wird, so bieten Kleinunternehmen statt-

dessen ggf. bessere Zusatzleistungen an.

  Welches Unternehmen zu Ihnen passt, ist von  

  Ihren persönlichen Interessen und Zielen ab-  

  hängig. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich durch   

  Praktika in den jeweiligen Unternehmen auszu-   

  probieren.  
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In einem Kleinunternehmen (< 50 Mitarbeiter) 

kennen Sie Ihr Kollegium und die Geschäftsfüh-

rung persönlich und werden sehr schnell für ein 

breites Aufgabenfeld eingesetzt. Sie überneh-

men in diesen Unternehmen mehr (Gesamt-)Ver-

antwortung. Es gibt begrenzte, aber schnellere

Karriere-/Aufstiegsmöglichkeiten für Sie im Beruf.

Bei Unternehmen mittlerer Größe (< 250 Mitar-

beiter) fi nden Sie fl ache Hierarchien mit persön-

lichen Kontakten bis zur Unternehmensleitung. 

Diese fl ache Abteilungs-/ Bereichsstruktur eröff-

net Ihnen nach kurzer Zeit Karriere-/Aufstiegs-

möglichkeiten. Zudem sind diese Unternehmen 

eventuell international ausgerichtet.

Großunternehmen sind aufgrund ihrer Größe

und ihrer Gliederung in verschiedene Struktur-

bereiche anonymer. Im Berufseinsteig ist Ihre Ar-

beit zunächst nur auf einen bestimmten Aufga-

benbereich mit weniger (Gesamt-)Verantwortung

beschränkt. Ein typisches Merkmal von Groß-

unternehmen sind die oftmals langen Entschei-

dungswege. Allerdings können Sie vom Be-

kanntheitsgrad des Unternehmens bei späteren 

Bewerbungen profi tieren. Die Aufstiegs- und 

Wie will ich 
arbeiten? 
In einem 

Großkonzern, 
bei einem mittel-

ständischen 
Unternehmen 
oder in einem 
traditionellen 

Familienbetrieb?
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unterscheidet. Nutzen Sie Schlagworte sowohl 

im Anschreiben als auch in den Freitextfeldern. 

E-Mail-Bewerbung

In nahezu jeder Stellenausschreibung fi nden 

Sie eine E-Mail-Adresse der Ansprechperson 

oder der Personalabteilung, an die Sie Ihre Be-

werbung persönlich richten können. Wenn ein 

E-Mail-Kontakt angegeben wird, so ist eine di-

gitale Bewerbung oftmals gewünscht. Der Trend 

geht von der klassischen Papierbewerbung hin 

zur kostengünstigen E-Mail-Bewerbung.

Initiativbewerbung

Eine Initiativbewerbung erfolgt ohne spezifi sche 

Aufforderungen durch Stellenausschreibungen. 

Sie kann entweder als Kurzbewerbung (An-

schreiben und Lebenslauf) oder als ausführliche 

Bewerbung gestaltet werden. Bereits die telefo-

nische Kontaktaufnahme zu einem Arbeitgeber 

mit der Intention einer Stellensuche kann als Ini-

tiativbewerbung gewertet werden.
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Sie können sich auf unterschiedlichen Wegen 

bei Ihrem zukünftigen Arbeitgeber bewerben. 

Ob nun die traditionell gehaltene Bewerbung 

per Post oder doch eine der elektronischen Va-

rianten, das müssen Sie individuell und anhand 

der Vorgaben in Ausschreibungen oder auf Karri-

ereseiten einzelner Unternehmen entscheiden.

Bewerbungsmappe

Die Bewerbungsmappe ist die klassische Form 

der Bewerbung, die entweder per Post versandt 

oder persönlich bei dem betreffenden Unter-

nehmen vorgelegt wird. Eine Mappe ist dabei 

die äußere Hülle, die Deckblatt, Anschreiben, 

Lebenslauf, 3. Seite – Kompetenzprofi l, Zeugnis-

se und Referenzen in der genannten Reihenfolge 

beinhaltet.

Online-Bewerbung

Darunter versteht man Bewerbungen, die mit-

tels eines Online-Bewerbungsformulars erfasst 

werden und innerhalb derer Sie die Möglichkeit 

haben, Ihre Daten strukturiert zu hinterlegen. Be-

achten Sie, dass sich das Anschreiben in der For-

mularversion von der klassischen Bewerbung stark 

Welche Bewer-
bungsform ist die 
richtige für mich?
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Lebenslauf (max. zwei Seiten):

Ihr deutscher Lebenslauf sollte Ihren berufl i-

chen und schulischen Werdegang sowie weitere 

Qualifi kationen aufl isten. Er sollte nicht länger 

als zwei Seiten sein! Die Konzentration auf die 

wichtigen Punkte ist entscheidend und zeigt, 

dass Sie wichtige Informationen von weniger 

relevanten Details trennen können. 

Wenn Sie sich auf eine Stelle in Deutschland 

bewerben, sollte Ihr Lebenslauf folgende Infor-

mationen enthalten: Name, Geburtsdatum und 

Geburtsort. Die Angabe des Familienstandes und 

des Geschlechts ist optional. Ein Bewerbungsfo-

to im Lebenslauf ist ebenfalls wichtig, aber kein 

Muss. Verwenden Sie ein formelles Porträt von 

sich selbst in angemessener Business-Kleidung. 

Es ist sehr empfehlenswert, in professionelle 

Fotos zu investieren. Business-Porträts werden 

oft als einer der Hauptunterschiede zwischen Be-

werbungen in Deutschland und Bewerbungen in 

anderen Ländern gesehen. 

52

Telefonische Bewerbung

Gerade die telefonische Bewerbung – initiativ 

oder gezielt, wenn eine Telefonnummer in der 

Ausschreibung angegeben ist – wird von vielen 

Bewerbern unterschätzt. Viele verkennen die 

kostengünstige und zeitsparende Möglichkeit, 

die der gezielte Einsatz des Telefons als Bewer-

bungsinstrument hat. Zumal Sie somit schon im 

Vorfeld Ihr persönliches Interesse an einer Stelle 

und/oder einem Unternehmen signalisieren.

Deckblatt: Adresse, Bewerbung um Stelle XY, 

optional Bewerbungsfoto

Anschreiben (eine Seite): Passgenau zur Stellen-

ausschreibung und zum Unternehmen, Stärken-

orientierung und Glaubwürdigkeit; direkt an die 

Ansprechperson adressieren. Das Anschreiben 

soll Antworten auf die zwei folgenden zentralen 

Fragen geben:

  Was motiviert Sie für die Bewerbung um diese 

Anstellung bei genau diesem Unternehmen?

  Was qualifi ziert Sie für die Ausübung der in der 

Ausschreibung beschriebenen Aufgaben?

Wie gestalte ich 
meine Bewer-
bungsmappe?
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Wie gestalte ich
Bewerbungen

online?

3. Seite (optional): Ich – meine Motivation 

– meine Kompetenzen – Argumente für Ein-

stellung (max. 15 Zeilen)

Zeugnisse: passgenau zur Stelle (hoch-)schu-

lische Ausbildung, Arbeitszeugnisse, Nach-

weise zu Weiterbildungen

Portfolio/Arbeitsproben: gesamt oder eine 

Auswahl Ihrer Arbeitsproben, welche zur Stelle/

zum Unternehmensprofi l passen.

Der Career Service bietet einen Bewerbungs-

mappen-Check an. Vereinbaren Sie gern einen 

Gesprächstermin unter: 

career.services@uni-weimar.de

Online-Bewerbung

Wichtig ist, dass Sie das jeweilige Formular zu-

nächst in Ruhe studieren. Es ist empfehlenswert, 

das Formular erst dann auszufüllen, wenn Sie 

alle geforderten Unterlagen und Informationen 

zusammen haben. Abbrüche und Mehrfachver-
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Um einen vollständigeren Eindruck zu bekom-

men, wollen Arbeitgeber in Deutschland wissen, 

welche Art von Ausbildung Sie genossen haben, 

welche Universitäten Sie besucht haben, und 

so weiter. Bedenken Sie, dass Ihr potentieller 

zukünftiger Arbeitgeber in den meisten Fällen 

nichts über Sie weiß – wer Sie sind, was Sie er-

reicht haben, wofür Sie sich interessieren und 

was Ihre Ziele sind.

zur Person

Berufstätigkeiten

Ausbildung/Studium

 Schule (die Erwähnung der Grundschule 

ist redundant)

Praktika

 Wehrdienst, Zivildienst, Soziales Jahr 

oder Au-pair

Weiterbildungen

Zusatzqualifi kationen wie Sprach- und 

EDV-Kenntnisse

Publikationen

 Sonstiges: Ehrenamt, Vereinsmitgliedschaften 

mit Berufsbezug, Hobbies

Ort, Datum, Unterschrift 
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Welche Chance 
habe ich mit 

einer Initiativ-
bewerbung?

bung um Position XY an. Das Anschreiben kann 

man direkt in der Mail formulieren und/oder 

als Datei anhängen. Diese wird direkt an die 

benannte oder selbst ermittelte Ansprechper-

son adressiert. Im Anhang fügen Sie ein PDF mit 

Ihrem Anschreiben, Lebenslauf sowie Zeugnissen 

und Referenzen an die E-Mail. Der Dateianhang 

sollte 3 MB nicht überschreiten, um lange Lade-

zeiten beim Empfänger zu vermeiden.

Gibt es Unternehmen, bei denen Sie gern arbei-

ten möchten, die derzeit aber keine konkreten 

Stellen oder Praktika ausschreiben? Dann bewer-

ben Sie sich initiativ entweder mit einer Kurz-

bewerbung (telefonisch, E-Mail oder postalisch) 

oder ausführlich, eventuell mit einer sogenann-

ten 3. Seite. Eine Kurzbewerbung beinhaltet das 

Anschreiben und Ihren Lebenslauf. Eine 3. Seite 

kann dazu genutzt werden, Motivationen und 

Informationen über sich zu vermitteln, für die im 

Anschreiben und Lebenslauf kein oder zu wenig 

Platz ist.
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suche werden oftmals vom System erfasst und 

wirken unorganisiert.

Formal erfasst ein Online-Formular Ihr Anschrei-

ben, Lebenslauf inkl. Foto sowie Zeugnisse. Für 

Ihre Dokumente stehen Ihnen entweder in der 

Zeichenanzahl begrenzte Freitextfelder zur Verfü-

gung oder Sie werden aufgefordert, diese als Da-

teien hochzuladen. Bei Freitextfeldern empfi ehlt 

es sich, den Text – ohne Formatierungen – ins 

Webformular zu kopieren.

Zur Vorbereitung auf ein folgendes Vorstellungs-

gespräch sollten Sie die Online-Bewerbung aus-

drucken. Beachten Sie bitte, dass eine Optimie-

rung Ihres Anschreibens durch die Verwendung 

von Schlagworten erfolgen sollte. Die Auswer-

tung der eingereichten Unterlagen erfolgt in der 

Regel in den ersten Stufen des Bewerbungsver-

fahrens durch das System selbst und nicht direkt 

durch einen Personalverantwortlichen. 

E-Mail-Bewerbung

Auch bei einer E-Mail-Bewerbung gibt es for-

male Vorgaben, an die Sie sich halten sollten. So 

geben Sie im Betreff kurz und knapp Ihre Bewer-
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Kann ich beim 
Unternehmen 

anrufen, wenn ein 
Ansprechpartner 

in der Stellen-
ausschreibung 

benannt ist?

Ja, natürlich. Aber diese Kontaktaufnahme sollte 

gut vorbereitet sein. Machen Sie sich Stich-

punkte zu Ihrem Berufsleben, zu Studienprojek-

ten und Ihren Qualifi kationen. Hilfreich kann es 

sein, den Lebenslauf neben dem Telefon liegen 

zu haben. Zudem sollten Sie auf Fragen wie: 

»Was qualifi ziert Sie für unser Unternehmen?« 

vorbereitet sein. Viele Unternehmen greifen aus 

Kostengründen auf Telefoninterviews als erstes 

Bewerbungsgespräch zurück. Wenn Sie einen 

telefonischen Gesprächstermin erhalten, dann 

bereiten Sie sich hierfür so gut vor wie für ein 

klassisches Vorstellungsgespräch.

Prima, die erste Hürde ist geschafft – Ihre Unter-

lagen haben gefallen, Sie sind grundsätzlich

für die Stelle qualifi ziert, und man möchte Sie

näher kennen lernen. Passen Sie zu den Aufga-

ben, zum Team und zum Unternehmen? Da Sie 

Ihr Gegenüber nicht kennen und erfolgreich sein 

wollen, erzeugt diese Einladung vielleicht erst 

einmal Stress. Je besser Sie sich auf das Gespräch 

vorbereiten, desto eher können Sie diesen 

Hilfe, ich wurde 
zum Vorstel-

lungsgespräch 
eingeladen!
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Vielleicht überlegt man sich ja erst durch Ihre 

interessante Bewerbung, eine Stelle oder einen 

Praktikumsplatz einzurichten oder Ihre Bewer-

bung für eine in Kürze freiwerdende Stelle vorzu-

merken. Wichtig ist, dass Sie gut recherchieren 

und Ihre Bewerbung direkt an die entsprechen-

de Person (Personalleitung, Fachbereichsleitung 

oder Geschäftsführung) adressieren. Hilfreich 

bei der Recherche können Internetseiten oder 

persönliche Bekanntschaften zu Mitarbeitenden 

im Unternehmen sein. Bei der Initiativbewer-

bung ist der Erstkontakt (Telefonat, E-Mail oder 

Anschreiben) von großer Bedeutung. Sie sollten 

Ihre Motivation besonders betonen und Ihre 

Qualifi kationen, Schwerpunkte und Interessen 

anschaulich schildern. Eine Initiativbewerbung 

beweist Selbstbewusstsein, weil Sie aktiv werden 

und die Dinge selbst bestimmen.
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Wie führe 
ich Gehalts-

verhandlungen?

Wo fi nde ich 
Weiterbildungs-

angebote für 
Soft Skills?

Überlegen Sie sich, welches Einkommen Sie min-

destens monatlich benötigen, um angemessen 

leben und Ihrer Arbeit nachgehen zu können 

(Miete, Essen, Kleidung, Versicherungen, Fahrt-

kosten, Freizeit/Urlaub, Reserven). Bitte orien-

tieren Sie sich nicht an Ihren studentischen Leb-

enshaltungskosten, da viele Vergünstigungen 

nach dem Studium wegfallen und Sie vermutlich 

bald aus Ihrem WG-Zimmer ausziehen werden. 

Diese Summe sollte Ihre absolute Schmerzgrenze 

bei Gehaltsverhandlungen sein, da Sie sich sonst 

einen Nebenjob suchen müssten. Erkundigen Sie 

sich zusätzlich, wie die üblichen Einkommen Ihr-

er Branche in dieser Region für Berufseinsteiger 

aussehen. Bitte lesen Sie Gehaltstabellen im 

Internet richtig, da diese sich oft auf bestimmte 

Industrieregionen, Unternehmensgrößen, Trend-

Branchen oder Konjunkturzeiten beziehen. 

Der Career Service bietet in jedem Semester 

Workshops und Vorträge zur Vermittlung von 

Schlüsselkompetenzen an, um den Übergang 

von der Universität in den Beruf und die zu-

künftigen Anforderungen im Job besser 

bewältigen zu können.
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Stress abbauen und fachlich wie persönlich 

von sich überzeugen. Außerdem nutzen Sie im 

Gegenzug das Gespräch, um herauszufi nden, ob 

das Unternehmen zu Ihren Vorstellungen passt. 

Sammeln Sie möglichst viele Informationen 

zum Unternehmen und überlegen Sie sich Ant-

worten auf folgende Fragen:

 Wer bin ich? 

  Meine Stärken: Was kann ich gut? Was schätze 

ich und was schätzen andere an mir?

  Meine Schwächen: Was kann ich nicht gut und 

welche Aufgaben erledige ich ungern? 

Was mögen meine Freunde/Kollegen/Familie 

nicht an mir?

 Welches sind meine berufl ichen Ziele? 

  Was reizt mich gerade an diesem Unterneh-

men?

 Was habe ich dem Arbeitgeber zu bieten? 

  Welchen Nutzen hat das Unternehmen 

von meiner Mitarbeit?

 Welche Fragen habe ich an das Unternehmen?
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Nutzen Sie die vom Career Service angebotenen 

Trainings zur Simulation von Vorstellungsge-

sprächen oder Assessment-Centern. Gern geben 

wir Ihnen aber auch in einem persönlichen Ge-

spräch Tipps zu Ihrer Karriereplanung und zur 

Gestaltung Ihrer Bewerbungsunterlagen. Ver-

einbaren Sie einen Gesprächstermin.

Bauhaus-Universität Weimar

Career Service

Geschwister-Scholl-Straße 15

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 / 58 23 56

career.services@uni-weimar.de

Wo fi nde ich
Hilfestellungen

zum Beruf-
seinstieg in 

Deutschland?
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Kommunikations-, Präsentations-, Argumen-

tationstrainings sowie Workshops zu Bewer-

bungsmappen, Vorstellungsgesprächen oder 

Gehaltsverhandlungen fi nden Sie im Veran-

staltungskalender unter 

www.uni-weimar.de/careerservice

Der Berufspsychologische Dienst der Bundes-

agentur für Arbeit bietet zusätzlich Workshops 

zur Berufsorientierung und Berufseinmündung an. 

www.arbeitsagentur.de

Zentrale oder regionale Arbeitgeberverbände,

wie die Architekten- oder Ingenieurkammern, 

die Agenturen der Kreativwirtschaft oder das 

Professional.Bauhaus-Programm bieten Ihnen 

nach dem Studium, berufsbegleitend, zahlre-

iche Seminare und Studienmöglichkeiten zur 

Vertiefung Ihres Fachwissens an.

www.uni-weimar.de/professionalbauhaus

Weiterbildungsmaßnahmen können nach einer

Notwendigkeitsprüfung über die Bundesagentur

für Arbeit mit Bildungsgutscheinen fi nanziert

werden. 
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Wissenschaftliche Laufbahn 

Promotion

Es führen verschiedene Motive und Wege zur 

Promotion. Für welchen Weg Sie sich entscheiden,

hängt von Ihren persönlichen Erwartungen an 

eine Promotion und von Ihren Ideen für Ihre 

nächsten Karriereschritte ab. 

Die individuelle Promotion bei einem »Doktor-

vater« bzw. »Doktormutter« ist in Deutschland 

noch immer der traditionelle Weg zum Doktor-

titel. Sie bietet in der Regel Freiheit bei der The-

menwahl und Umsetzung. Die Promovierenden 

suchen sich eine Hochschullehrerin bzw. einen 

Hochschullehrer als Betreuungsperson und arbei-

ten sehr eigenständig an der Dissertation. Vor-

aussetzung für die Individualpromotion ist in der 

Regel ein sehr guter Studienabschluss. Die Dauer 

der Promotion hängt von der eigenen Zeitpla-

nung ab und variiert je nach Fachbereich und 

Finanzierung zwischen drei und fünf Jahren. 

Wie kann ich an 
einer Uni 

promovieren?
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Kann ich auch 
mit dem Bachelor 

promovieren?

Bekomme ich eine 
fi nanzielle 

Förderung? 
Gibt es Stipendien-

programme? 

Für die Promotion wird in der Regel ein erfolgrei-

cher Master- oder Diplomabschluss benötigt. In 

Ausnahmefällen ist eine Zulassung zur Promotion 

mit einem sehr guten Bachelor-Abschluss mög-

lich. Details zum Erwerb zusätzlicher Qualifi katio-

nen fi nden sich in den Promotionsordnungen der 

jeweiligen Fakultät. 

Bei einer individuellen Promotion muss die 

Finanzierung durch den Promovierenden sicher-

gestellt werden. Promovierende können – meist 

in Teilzeit – als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter an der Hochschule tätig sein. 

Die wissenschaftliche Qualifi kation ist dabei Teil 

ihrer Aufgabenbeschreibung, dazu kommen wei-

tere administrative Tätigkeiten und Lehraufgaben. 

Die strukturierten Promotionsformate unterschei-

den sich neben ihrer inhaltlichen Ausrichtung 

auch in den fi nanziellen Möglichkeiten, ihre Pro-

movierenden zu unterstützen. Während die von 

der DFG geförderten Graduiertenkollegs regelmä-

ßig wissenschaftliche Mitarbeiterstellen ausschrei-

ben, sichern sich die Promovierenden in anderen 

Promotionsformaten ihre Finanzierung ebenso 

selbstständig wie individuell Promovierende.
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Neben der Individualpromotion bietet die 

Bauhaus-Universität Weimar die Möglichkeit 

der strukturierten Promotion an, zum Beispiel 

in DFG-geförderten Graduiertenkollegs mit 

systematischer und intensiver Betreuung. In er-

gänzenden Veranstaltungen werden fachspezi-

fi sche Kompetenzen und Zusatzqualifi kationen 

vermittelt. Gerade internationale Nachwuchs-

wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler fi n-

den hier vielfältige Unterstützung. Teamarbeit, 

Curriculum, Betreuung durch mehrere Professo-

rinnen und Professoren und eine internationale 

Orientierung schaffen gute Rahmenbedingun-

gen für erfolgreiche Promotionen. 

Eine besondere Form der Promotion ist die 

wissenschaftliche Graduierung für Künstler und 

Designer im Ph. D.-Studiengang Kunst und 

Design an der Bauhaus-Universität Weimar. 

Eine aktuelle Übersicht fi nden Sie hier:

www.uni-weimar.de/doctorate




147    69

Wer berät mich 
zur Promotion?

Wenn Sie an der Bauhaus-Universität Weimar 

promovieren wollen und sich Rat holen möchten, 

hilft Ihnen die Bauhaus Research School auch im 

Vorfeld gern weiter. Wir unterstützen Sie in allen 

Fragen rund um die Promotion und bieten viel-

fältige Möglichkeiten zur Qualifi zierung sowie 

zur Mitgestaltung und Vernetzung für Promo-

vierende über die Grenzen von Fächern und 

Fakultäten hinweg. 

Bauhaus-Universität Weimar 

Bauhaus Research School 

Marienstraße 14

99423 Weimar

+49 (0) 36 43 /58 41 00

research-school@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de/brs
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Kann ich in 
der Wirtschaft 
promovieren? 

Eine weitere Möglichkeit ist die Finanzierung

der Promotion über ein Stipendium. Die Bau-

haus-Universität Weimar vergibt regelmäßig 

Stipendien von unterschiedlicher Dauer an Pro-

movierende: www.uni-weimar.de/stipendien 

In Abhängigkeit von der Fachrichtung existie-

ren in Deutschland zahlreiche Stiftungen, die 

individuelle Stipendien vergeben. Diese variieren 

hinsichtlich Förderdauer und Fördervorausset-

zungen. Zum Teil wird die materielle Förderung 

durch ideelle Förderungen ergänzt. Wer außer-

dem sozial und gesellschaftlich engagiert ist, 

kann sich auch für ein Stipendium bei den vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

unterstützten Begabtenförderungswerken be-

werben. 

Mit Förderung und Unterstützung des Arbeit-

gebers ist eine Promotion auch nebenberufl ich 

möglich. Dafür wird eine betreuende Hoch-

schullehrerin bzw. ein betreuender Hochschul-

lehrer benötigt, der eine solche externe Promo-

tion unterstützt. 
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Existenzgründung

Wer berät mich 
zur Existenz-

gründung?

Sie denken darüber nach, sich selbstständig zu 

machen oder Sie haben schon eine konkrete 

Geschäftsidee? Kompetente Beratung zu Fragen 

rund um die Selbstständigkeit erhalten Sie in 

der Gründerwerkstatt neudeli der Bauhaus-Uni-

versität Weimar. Hier sind sowohl diejenigen 

willkommen, die erst am Anfang ihrer Grün-

dungsidee stehen, als auch jene, die sich schon 

in der aktiven Gründungsphase befi nden.

Bauhaus-Universität Weimar 

Gründerwerkstatt neudeli 

Helmholtzstraße 15

99425 Weimar

+49 (0) 36 43 / 58 39 24

neudeli@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de/neudeli

www.facebook.com/GruenderwerkstattNeudeli

www.instagram.com/startupincubator_neudeli
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Wovon hängt die 
Gründungsent-
scheidung ab?

Die berufl iche Selbstständigkeit zu wählen hängt 

im Wesentlichen von drei Faktoren ab: Haben 

Sie eine gute Geschäftsidee, die Sie verwirklichen

wollen? Gibt es die Gelegenheit, ein bestehendes 

Unternehmen weiterzuführen? Haben Sie die 

Chance, als Teil eines Gründerteams zu starten 

und damit Ihr eigenes unternehmerisches Risiko 

zu begrenzen? In der Regel hat man nicht die 

Wahl zwischen den drei genannten Optionen, 

sondern steht vor der Entscheidung, den Schritt 

in die Selbstständigkeit zu wagen oder nicht. 

Qualifi kation, familiäres Umfeld, Finanzausstat-

tung etc. bedürfen dabei einer eingehenden Be-

trachtung. Es ist wichtig, seine persönliche Situ-

ation zu refl ektieren, Stärken und Schwächen zu 

identifi zieren und die Motivation zu beleuchten, 

denn der unternehmerische Erfolg hängt sehr 

stark von der eigenen Persönlichkeit ab.

Bevor Sie ein Unternehmen gründen bzw. den 

Schritt in die Selbstständigkeit wagen, sollten Sie 

sich umfassend informieren und beraten lassen. 

Informationsmängel bezüglich der Branchen, 

Wie gelange ich 
an entschei-

dungsrelevante 
Informationen?
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Benötige ich 
bestimmte 

Qualifi kationen, 
um mich 

selbstständig zu 
machen?

Es gibt sicher nicht den Unternehmertyp, aber 

bestimmte Voraussetzungen begünstigen den 

Einstieg in eine unternehmerische Tätigkeit. 

Dazu zählen unter anderem: Fachwissen und 

praktische Erfahrungen im Bereich der unterneh-

merischen Selbstständigkeit, Lust und Freude am 

Netzwerken, Neugierde, Tatendrang und Ent-

scheidungsfreude, Belastbarkeit, Führungskom-

petenz und Teamfähigkeit. 

Je nachdem, in welchem Bereich Sie sich selbst-

ständig machen wollen, kann es sein, dass den 

Behörden, Fördermittelgebern oder sonstigen 

Partnern Genehmigungen und Zulassungen bzw. 

bestimmte Qualifi kationen für die Unterneh-

mensgründung nachgewiesen werden müssen.

Im neudeli fi nden regelmäßig Veranstaltungen, 

Vorträge und Workshops statt, die das nötige 

Wissen zum Thema Selbstständigkeit und Grün-

dung vermitteln. Eine aktuelle Übersicht fi nden 

Sie auf unserer Homepage. 

www.uni-weimar.de/neudeli
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Räume werden je nach Verfügbarkeit für 

sechs Monate vergeben. 

Wenn Sie ein Unternehmen gründen oder sich 

selbstständig machen wollen, gilt es Melde-

pfl ichten zu erfüllen – egal ob als Einzelunterneh-

mer, Kaufmann, GbR, GmbH oder Freiberufl er. 

Informationen dazu erhalten Sie beim Gewer-

beamt, der IHK, den Handwerkskammern, beim 

Handelsregister sowie dem Finanzamt.

Produktentwicklungen, Design- oder Program-

mierleistungen sind die Stärken von Kreativen 

und Ingenieuren und können nicht von Betriebs-

wirtschaftlern übernommen werden. Dennoch 

bildet die betriebswirtschaftliche Komponente 

eine Schlüsselqualifi kation beim Gründungsvor-

haben, die entweder durch einen Partner mit 

kaufmännischem Knowhow oder durch eigene, 

zusätzlich erworbene Kompetenzen erbracht 

werden muss.

Muss ich mein 
Unternehmen 

anmelden?

Kann ich grün-
den, auch wenn 

ich nur wenig 
kaufmännisches 

Wissen habe?
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der Zielgruppen oder auch Finanzierungsmöglich-

keiten sind neben kaufmännischen Defi ziten 

die häufi gsten Gründe für das Scheitern.

Die Mitarbeiterinnen des neudeli stehen Ihnen 

hierfür beratend zur Seite, geben kritisches Feed-

back, helfen bei der Erstellung eines tragfähigen 

Geschäftsmodells und der Ausarbeitung eines 

Businessplans. Sie vermitteln Kontakte und unter-

stützen bei der Beantragung von Fördermitteln.

Bei der Arbeit in Startups fehlt es oft an festen 

Strukturen, detaillierten Arbeitsanweisungen 

und sicheren Prozessen. Sie müssen in der Lage 

sein, Ihre Tätigkeiten eigenständig zu strukturie-

ren, unternehmerisch und bereichsübergreifend 

zu denken. Das eigene Organisationstalent wird 

dabei ständig auf die Probe gestellt. Wichtig ist 

gute Kommunikation und der stetige Austausch 

mit Partnern und Mitgründenden.

Die Gründerwerkstatt neudeli in der Helmholtz-

straße 15 bietet kostenfreie Arbeitsräume und 

viel Platz, nicht nur zum Tüfteln an der eigenen 

Idee, sondern auch zum kreativen Austausch 

mit anderen Gründerinnen und Gründern. 

Wie sieht der 
Arbeitsalltag eines 

Gründenden aus?

Gibt es Räum-
lichkeiten an der 

Universität, die 
ich zur Vorbe-
reitung meiner 

Selbstständigkeit 
nutzen kann?
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In diesen Fällen ist zumindest die Unterzeich-

nung einer Verschwiegenheitsvereinbarung zwi-

schen den einzelnen Geschäftspartnern sinnvoll.

Bei einer Unternehmensgründung ist es wichtig, 

auf ein breites Netzwerk von Fachleuten zurück-

zugreifen, Kontakte zu pfl egen und ständig zu 

erweitern. Die Gründerwerkstatt neudeli unter-

stützt die Suche nach geeigneten Experten inner-

halb und außerhalb der Bauhaus-Universität

Weimar. Diese tragen zum Erfolg des Gründungs-

vorhabens maßgeblich bei, indem sie die Kon-

zeption und die Realisierung der Idee durch ihr 

fachliches Wissen als Mentoren oder Investo-

ren bzw. durch Vermittlung weiterer Kontakte 

begleiten.

Wie fi nde ich 
Partner für mein 

Unternehmen?
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Mithilfe des Finanzplans können Sie den für die 

Gründung benötigten Kapitalbedarf ermitteln. 

Für die Finanzierung stehen Ihnen verschiedene 

Möglichkeiten zur Verfügung: Eigen- und Fremd-

kapital, Fördermittel, Darlehen oder Stipendien.

Banken, Business Angels, Microfi nanzierer oder 

auch Crowdfunding können als Geldquelle ge-

nutzt werden. Dabei sollten Fragen zum Kapital-

geber, zu den Konditionen und zur Sicherheit 

berücksichtigt werden. Staatliche Förderpro-

gramme mit nicht zurückzahlbaren Zuschüssen 

können das eigene fi nanzielle Risiko gerade in 

der Anfangszeit deutlich senken.

Sobald die Produktidee als Patent oder Ge-

brauchsmuster (technische Erfi ndungen) bzw. 

als Geschmacksmuster (Designschutz für Farb- 

und Formgestaltung) schutzfähig ist, ist dies 

der empfohlene Weg. Dabei gilt es zu beach-

ten, dass die Idee vorher nicht veröffentlicht 

wurde. Häufi g bestehen Produktideen jedoch 

aus nicht schutzfähigen Geschäftskonzepten, bei 

denen ein Schutz durch die oben beschriebenen 

Schutzrechte nicht möglich ist. 

Wie kann ich 
meine Idee wirk-

sam schützen?

Wie kann ich 
meinen berufl i-

chen Start in die 
Selbstständigkeit 

fi nanzieren?
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Mit dieser Broschüre haben wir die aus unserer 

Erfahrung wichtigsten Informationen zum Studi-

enabschluss für Sie zusammengefasst und hoffen, 

Ihnen damit eine gute Hilfestellung gegeben zu 

haben. Für alle vielleicht nicht beantworteten 

weiteren Fragen und aktuellen Informationen 

zur Karriereplanung, zum Berufseinstieg, zur Ar-

beitsmarktsituation und wissenschaftlichen Lauf-

bahn stehen Ihnen der Career Service und die 

Allgemeine Studienberatung im Campus.Offi ce 

als erste Anlaufstelle gerne zur Verfügung. 

Sie haben Feedback zu dieser Broschüre oder 

Vorschläge für eine neue Aufl age? Wir freuen 

uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Bauhaus-Universität Weimar

Campus.Offi ce

Geschwister-Scholl-Straße 15

99421 Weimar

+49 (0) 36 43 / 58 23 56

career.services@uni-weimar.de 

www.uni-weimar.de/careerservices 
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