d
Campu
us der Hoch
hschule für Technik Ka
arlsruhe wieeder die Un
nterneh‐
Im Oktobeer fand auf dem
menskontaaktmesse Career‐Cont
C
tacts statt. W
Wie schon in den verg
gangenen Jaahren war die
d Messe
stark von d
den Studierrenden freq
quentiert. A
Auch das Un
nternehmensnetzwerkk TIPP.MITT
TELSTAND
zeigte wied
der Präsenzz und knüpffte Kontaktt zum techn
nischen Nacchwuchs.

wah
hl professioneller Aufnnahmen für die Bewer‐‐
bun
ngsmappe benötigten.

Die Careerr Services an
a der Hoch
hschule Karrlsru‐
he – Technik und Wiirtschaft haaben die Auufga‐
be, neben einer quallifizierten, wettbewerb
w
bsfä‐
higen Ausb
bildung derr Studierenden, ein hoohes
Maß an Beschäftigun
ngsfähigkeitt der Absol ven‐
ten sicherrzustellen. Mit der Career‐Cont
C
tacts
organisiertt das Team
m eine erfolgreiche Diaalog‐
plattform, die großen Anklang bei Unter neh‐
men, Studiierenden un
nd Absolven
nten findet..
Umfassend
de Werbem
maßnahmen sorgten fü r die
Präsenz vo
on über hu
undert Untternehmen.. Sie
wurden vo
on vielen gu
ut informierten Studieeren‐
den gezielt kontaktieert. Ebenso waren zahhlrei‐
che Absolvventen darran interesssiert, Einstiiegs‐
möglichkeiiten in den Beruf zu erhalten.

Die Hochschule
e Karlsruhe hat im Jahr 2013 her‐‐
gebnisse inn verschiedenen wich‐‐
vorrragende Erg
tige
en bundesw
weiten Rankkings erzieltt. So stand
d
sie z.B. mit den Disziplinnen Inform
matik, Wirt‐‐
schaaftsinformatik, Wirtsschaftsingen
nieurwesen
n
und
d Elektrotecchnik auf PPlatz 1 bei der Befra‐‐
gung von 500
0 Personal verantworttlichen derr
Zeittschrift WirttschaftsWocche.
Mit 8.000 Studierenden u nd Studienggängen wiee
Masschinenbau, Mechatroonik und Elektrotech‐
E
‐
nik ist die Hocchschule Kaarlsruhe eine interes‐‐
börse für TTIPP.MITTELLSTAND. So
o
santte Kontaktb
fand
den viele Gespräche m
mit den Verttretern von
n
der Illig Masch
hinenbau G
GmbH & Co
o. KG, Herrr
ming und der
d IST MEETZ GmbH, Frau Fieß
ß
Rom
stattt, bei dene
en sich in e inigen Fälle
en Angebott
und
d Nachfrage hervorrageend deckten
n.

Zum Rahm
menprogram
mm gehörte
en eine Jobw
wall,
Vorträge u
und ein Beewerbungsmappen‐Chheck.
Am Bewerrbungsfoto‐‐Shooting mit
m einer FFoto‐
grafin nahmen Studieerende teil, die eine Aus‐
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