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(cs) An zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
im Juni können sich Studierende in der 
Mensa am Park und im Audimax über 
Möglichkeiten zum Berufseinstieg oder 
weitere Studienmöglichkeiten informieren. 
Mit der Firmenkontaktmesse am 11. Juni 
startet die Veranstaltungsreihe. 

Mit der Messe will der Careers Service 

ein Forum schaffen, das die direkte Kon-

taktaufnahme zwischen Studenten und 

Unternehmen ermöglicht. Studierende  

und Absolventen erhalten einen wirt-

schaftlicher Überblick und konkrete Fra-

gen zu beruflichen Einstiegsmöglichkeiten, 

Bewerbungsverfahren und Anforderungen 

werden vor Ort direkt von Firmenvertre-

tern beantwortet. Die einzelnen Firmen 

stellen sich mit einem Stand dem Publi-

kum vor. Zu diesem Anlass wurden zahl-

reiche Firmen aus den verschiedenen 

Wirtschaftszweigen nach Weimar einge-

laden. 

Darüber hinaus erwartet die Mes-

sebesucher an diesem Tag ein Progamm, 

welches sich rund um die beruflichen 

Perspektiven nach dem Studium dreht. 

In Fachvorträgen werden die einzelnen 

Berufsbilder von der Ingenieurkammer 

Thüringen, der Architektenkammer Thü-

ringen, dem Verband bildender Künstler 

Thüringen, dem Patent- und Markenamt, 

Kulturmanagement e.V. Weimar sowie 

Ubilabs, Absolventen der Bauhaus-Uni-

versität, vorgestellt.

Weitere Vorträge und Workshops zu 

Themen wie (Auslands-) Praktika, Exi-

stenzgründung für Gestalter und den 

europäischen Arbeitsmarkt stehen auch 

auf dem Programm. Außerdem werden 

Extras wie die kostenlose Anfertigung 

von professionellen Bewerbungsfotos und 

ein Bewerbungsmappencheck vor Ort 

angeboten.

Zum Bachelor- und Mastertag am 12. 

Juni werden für Bachelor-Absolventen 

die möglichen Masterstudiengänge vor-

gestellt und sowohl Allgemeine als auch 

Fachstudienberatung jeweils anschlie-

ßend an die Vorträge angeboten. Die 

Vorträge finden im Audimax statt und die 

Beratung im Foyer davor. 

www.uni-weimar.de/careersservice

Zweites Studium oder Berufseinstieg?
Careers Service veranstaltet Firmenkontaktmesse sowie Bachelor- und Mastertag

Bachelor- und Mastertag

13 Uhr Fakultät Architektur 
(Masterstudiengänge Architektur, 

MediaArchitecture, archineering, Euro-

päische Urbanistik, Urbanistik i.V.)

14 Uhr Fakultät Bauingenieurwesen 
(Masterstudiengänge Bauingenieur-

wesen, Infrastruktur und Umwelt, 

Management [Bau Immobilien 

Infrastruktur], evtl. Lehramt Bautechnik 

und Werkstoffwissenschaft)

15 Uhr Fakultät Gestaltung 
(Masterstudiengänge Kunst im öffent-

lichen Raum, Visuelle Komunikation, 

Produkt-Design)

16 Uhr Fakultät Medien 
(Masterstudiengänge Medienkul-

tur, European Film and Media Studies, 

Medienmanagement, Mediengestal-

tung, Mediensysteme)

(neudeli) Die Gründerwerkstatt neudeli 
der Bauhaus-Universität Weimar bietet 
Studierenden, Absolventen und Mitar-
beitern Raum für Ideen. Dabei geht es 
nicht nur um kostenlose Büroräume, die 
genutzt werden können, um an der ei-
genen Idee zu feilen und sie zu einer po-
tentiellen Unternehmensgründung weiter 
zu entwickeln. Das neudeli bietet vieles 
mehr. 

So berät das Team des neudeli bei allen 

Fragen rund um das Thema Selbstständig-

keit und Unternehmensgründung. Von ein-

fachen Fragen, wie etwa »Wie muss eine 

Rechnung aussehen?« oder »Wie melde 

ich ein Gewerbe an?«, über betriebswirt-

schaftliche Fragen bei der Erstellung eines 

Businessplans bis hin zur Vermittlung von 

Fördermitteln. Darüber hinaus organi-

siert das neudeli Wettbewerbe und zahl-

reiche Veranstaltungen zur Qualifizierung 

potentieller Unternehmensgründer. So 

finden regelmäßig Workshops rund um 

das Thema Gründung statt. Jedes Win-

tersemester bietet das neudeli zudem in 

Zusammenarbeit mit der FSU in Jena das 

praxisorientierte und interdisziplinäre Pro-

totypenseminar an.

Wer das Team der Gründerwerkstatt 

neudeli kennen lernen möchte und sich 

einen Einblick in die Vielzahl spannender 

Gründungsprojekte aus der Bauhaus-

Universität verschaffen will, der sollte 

sich schon jetzt den 2. Juli vormerken. An 

diesem Tag präsentieren sich die Grün-

derwerkstatt und ihre Projekte in einer 

Werkschau auf dem jährlichen neudeli-

Tag im e-Werk. Eine gute Gelegenheit, 

um auch das weit reichende Netzwerk 

des neudelis kennen zu lernen. Weitere 

Höhepunkte des Tages sind das Sympo-

sium ]neudeli-Dialog[ sowie der mit 1.000 

Euro dotierte Wettbewerb ]neudeli-

Gründerchamp[. Lasst euch also diese 

spannende Veranstaltung nicht entgehen. 

Oder schaut einfach mal in der Gründer-

werkstatt vorbei. Das neudeli findet ihr in 

einer Altbauvilla in der Helmholtzstraße 

15. Jeder ist willkommen.

www.neudeli.net

Gründerwerkstatt neudeli – Raum für Ideen


