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OBERBÜRGERMEIStER thOMaS EISKIRCh
SChIRMhERR DES BO CaREER DaY 2021

keeP on movin´ – bo digital
so lautet das motto der diesjährigen virtuellen kontaktmesse der hoch-
schule bochum für studierende, absolventinnen und absolventen. keeP 
on movin‘ ist aber für die hochschule bochum selbst bezeichnend, denn 
seit 50 Jahren vermittelt sie das rüstzeug für studierende auf ihrem be-
ruflichen weg, spielt eine wichtige rolle in der bochumer hochschulland-
schaft und wirkt über die region hinaus.

mit dem bo career day bietet die hochschule bochum eine jährliche da-
ting-veranstaltung der ganz besonderen art, denn hier können erste kon-
takte zwischen potenziellen arbeitgebern und möglichen zukünftigen mit-
arbeiterinnen bzw. mitarbeitern geknüpft werden.

dabei präsentieren sich in diesem Jahr zahlreiche unternehmen mit einem 
breitgefächerten angebot auf einer virtuellen eventplattform. bei entspre-
chenden fachvorträgen oder klicks auf die einzelnen onlinemessestände 
erhalten die besucherinnen und besucher eine ausgezeichnete möglich-
keit, mit diesen firmen digitalen kontakt aufzunehmen.

mein dank gilt den organisatorinnen und organisatoren des bo career day 
2021 für ihren engagierten einsatz! ich wünsche der virtuellen messe eine 
große resonanz sowie den ausstellern und gästen viele interessante und 
gute gespräche.

 

thomas eiskirch

grusswort
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PROf. DR.  RER. OEC.  JÜRGEn BOCK
PRÄSIDEnt DER hOChSChUlE BOChUM

Liebe Studierende,
liebe Messebesucher und Messebesucherinnen,

seit 50 Jahren werden an der Hochschule Bochum Angewandte Wissen-
schaften mit Kopf und Herz vermittelt. „Denken, Fühlen, Machen. Sein“ 
– dies ist nicht nur das Motto unseres Jubiläumsjahres, sondern es be-
schreibt sehr gut, worum es uns an der Hochschule Bochum bei der Aus-
bildung unserer Studierenden geht.
In einer immer komplexer und digitaler werdenden Arbeitswelt ist es be-
sonders wichtig, passende Tätigkeitsfelder und Berufsperspektiven ken-
nenzulernen, in denen man die eigenen Stärken voll entfalten kann. Der 
direkte und frühzeitige Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern ist deshalb 
gerade für Studierende und Absolventinnen und Absolventen ausgespro-
chen wertvoll. Am 18. Mai wird sich mit dem BO Career Day wieder ein 
spannendes Kommunikationsforum für Studierende, Unternehmen und 
Institutionen öffnen – diesmal im digitalen Format. Damit bieten wir un-
serem Nachwuchs auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, sich beruf-
lich zu orientieren und Kontakte in die Arbeitswelt zu knüpfen. Ich freue 
mich, wenn viele unserer Studierenden die Chance ergreifen, online mit 
attraktiven Unternehmen in Kontakt zu treten und sich Informationen über 
Einstiegs- und Karriereperspektiven aus erster Hand zu holen. 
Allen Besucherinnen und Besuchern des virtuellen BO Career Day wün-
sche ich gute Gespräche, interessante Anregungen und zukunftsweisende 
Anknüpfungspunkte.

Prof. Dr. rer. oec. Jürgen Bock

Präsident der Hochschule Bochum

willkommen
beim bo career day!
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ÖffEntlIChER DIEnSt

anschrift: bezirksregierung düsseldorf
   cecilienallee 2
   40474 düsseldorf

kontakt:  annika hutter
mail:  annika.hutter@brd.nrw.de
telefon:  +49 211 – 475 931 6
web:  www.bezreg-duesseldorf.nrw.de

fachbereiche/
fakultäten: bau- und umweltingenieurwesen 
   mechatronik & maschinenbau 
   Physik 

wir bieten: Praktika (i)
   traineeprogramm (i)
   direkteinstieg (i)

anschrift: bau- und ligenschaftsbetrieb nrw
   
    

kontakt:  Julia möhring
mail:  Julia.moehring@blb.nrw.de
telefon:  +49 211 – 61700 763
web:  www.blb.nrw.de

fachbereiche/
fakultäten: bau- und umweltingenieurwesen
   architektur

wir bieten: direkteinstieg (i)

ÖffEntlIChER DIEnSt
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InGEnIEURBÜRO

anschrift: ePm mikitta gmbh
   lahnbeckestraße 2
   45307 essen

kontakt:  frau riedel
mail:  gabriele.riedel@epm-mikitta.com
telefon:  +49 201 592 240
web:  www.epm-mikitta.com

fachbereiche/
fakultäten: bau- und umweltingenieurwesen 
   elektrotechnik und informatik
   /- und informationstechnik

wir bieten: Praktika (i), werkstudenten (i)
   traineeprogramm (i)
   abschlussarbeiten (i)
   direkteinstieg (i)

DIVERSE BRanChEn

anschrift: bundeswehr
   brückstr. 47
   44787 bochum
kontakt:  stabsfeldwebel großer
mail:  bbbochum@bundeswehr.org
telefon:  0800 980 08 80
web:  www.bundeswehrkarriere.de

fachbereiche/
fakultäten: architektur 
   bau- und umweltingenieurwesen
   elektrotechnik und informatik
   /- und informationstechnik
   mechatronik & maschinenbau 
   wirtschaft 
   wirtschaftswissenschaften 
   mathematik, Physik 
wir bieten: direkteinstieg (i)

10 | 11
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SOftwaRE /  It

anschrift: eggheads gmbh
   alte wittener straße 50
   44803  bochum

kontakt:  merle sonis
mail:  karriere@eggheads.de
telefon:  +49 234 – 893 970
web:  www.eggheads.net/karriere

fachbereiche/
fakultäten: elektrotechnik und informatik
   /- und informationstechnik
   wirtschaft 
   wirtschaftswissenschaften 
   mathematik 

wir bieten: Praktika (i), werkstudenten (i),
   abschlussarbeiten (i), direkteinstieg (i)

It DIEnStlEIStUnG (COnSUltInG, SOftwaRE & SYStEME)

anschrift: gob software & systeme gmbh & co. kg
   europark fichtenhain a5
   47807 krefeld
kontakt:  christian schwarz
mail:  karriere@gob.de
telefon:  +49 2151 – 349 234 5
web:  www.gob.de/karriere
fachbereiche/
fakultäten: bau- und umweltingenieurwesen 
   elektrotechnik und informatik
   /- und informationstechnik
   mechatronik & maschinenbau 
   wirtschaft 
   wirtschaftswissenschaften 
   mathematik, Physik

wir bieten: Praktika (i), werkstudenten (i)
   abschlussarbeiten (i), trainee (i), direkteinstieg (i)

JEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DEJEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DE
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ÖffEntlIChER DIEnSt

anschrift: landesbetrieb straßenbau nrw
   wildenbruchplatz 1
   45888 gelsenkirchen

kontakt:  christian krall
mail:  personalentwicklung@strassen.nrw.de
telefon:  +49 209 – 3808 -0
web:  www.strassen.nrw.de

fachbereiche/
fakultäten: bau- und umweltingenieurwesen 

wir bieten: direkteinstieg (i) 
   Praktika (i) 
   werkstudenten (i)
   

Jetzt bewerben.

nrw-verbinden.de

Flexible Jobs 
für eine Zukunft
mit Drive.

Anzeige_Young_Professionals_StrassenNRW_186x260mm_V01_RZ.indd   1 07.05.21   11:45

JEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DE
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anschrift: Ptb ingenieure
   genthiner straße 26/27
   39114 magdeburg 

kontakt:  sarah burgdorf
mail:  sarah.burgdorf@Ptb-ingenieure.de
telefon:  +49 341 – 909 865 16
web:  www.ptb-ingenieure.de

fachbereiche/
fakultäten: bau- und umweltingenieurwesen 
   elektrotechnik und informatik
   /- und informationstechnik

wir bieten: Praktika (i)
   werkstudenten (i)
   direkteinstieg (i)

BaUBRanChE

anschrift: think about it
   
    

kontakt:  lara zacharias
mail:  karriere@think-about.it
telefon:  +49 234 – 3336721-0 
web:  www.think-about.it/karriere

fachbereiche/
fakultäten: wirtschaft
   ingenieurstudiengänge 
   informatik

wir bieten: werkstudenten (i)
   direkteinstieg (i)

It-BRanChE

JEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DEJEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DE
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anschrift: remondis
   brunnenstraße 138
   44536 lünen
kontakt:  daniel Pearce
mail:  daniel.pearce@remondis.de
telefon:  +49 2306 –106 8665
web:  www.remondis-karriere.de

fachbereiche/
fakultäten: bau- und umweltingenieurwesen
   elektrotechnik und informatik
   /- und informationstechnik
   wirtschaft
   wirtschaftswissenschaften

wir bieten: Praktika (i), werkstudenten (i)
   abschlussarbeiten (i), traineeprogramm (i)
   direkteinstieg (i)

anschrift: keysight technologies deutschland gmbh
   lise-meitner-allee 27
   44801 bochum

kontakt:  anne stallbaum
mail:  ausbildung@keysight.com
telefon:  +49 234 – 41 75 78 0
web:  www.keysight.com/de

fachbereiche/
fakultäten: elektrotechnik und informatik
   /- und informationstechnik

wir bieten: Praktika (i), werkstudenten (i)
   abschlussarbeiten (i)
   direkteinstieg (i)

RECYClInGIt BRanChE

JEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DEJEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DE
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anschrift: werner turck gmbh & co. kg
   goethestraße 7
   58553 halver

kontakt:  melissa galley
mail:  melissa.galley@turck.com
telefon:  +49 2353 – 709 6206
web:  www.turck.com

fachbereiche/
fakultäten: elektrotechnik und informatik
   /- und informationstechnik
   wirtschaftswissenschaften

wir bieten: direkteinstieg (i)
   werkstudenten (i)
   abschlussarbeiten (i)
   Praktika (i)

ElEKtRO- UnD MEtallInDUStRIE

 

anschrift: storm reply
   
    

kontakt:  sven seiler
mail:  s.seiler@reply.de
telefon:  +49 231 – 586 932 35 
web:  www.reply.de 

fachbereiche/
fakultäten: informatik
   ingenieurwesen
   mathematik
   Physik

wir bieten: trainee (i)
   direkteinstieg (i)

It BRanChE

JEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DEJEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DE



anschrift: oPen knowledge gmbh
   ii. hagen 7
   45127 essen

kontakt:  stephan müller
mail:  stephan.mueller@openknowledge.de
telefon:  +49 201 –  177 867 0
web:  www.openknowledge.de

fachbereiche/
fakultäten: elektrotechnik und informatik 
   mathemtik 
   Physik 

wir bieten: Praktika (i)
   werkstudenten (i)
   abschlussarbeiten (i)
   direkteinstieg (i)

It DIEnStlEIStUnGEn

Red Braid Marketing

anschrift: red braid marketing
   wiesenstraße 21
   40549 düsseldorf

kontakt:  thorsten karau
mail:  karriere@redbraid.de
telefon:  +49 211 – 506 69 40
web:  www.redbraid.de

fachbereich: wirtschaft 

wir bieten: abschlussarbeiten (i)

aGEntURBRanChE

22 | 23
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anschrift: volkswagen infotainment gmbh
   universitätsstraße 140
   44799 bochum

kontakt:  vanessa thülig
mail:  vanessa.thuelig@volkswagen-infotainment.com
telefon:  +49 5361 – 915 122
web:  www.volkswagen-infotainment.com

fachbereiche/
fakultäten: elektrotechnik und informatik
   /- und informationstechnik

wir bieten: direkteinstieg (i)

aUtOMOBIlInDUStRIE / DIEnStlEIStUnGEn

JEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DE

anschrift: mbn gmbh
   beekebreite 2-8
   49124 georgsmarienhütte

kontakt:  alina rekers
mail:  a.rekers@mbn.de
telefon:  +49 5401 – 495 1472
web:  www.mbn.de

fachbereiche/
fakultäten: bau- und umweltingenieurwesen
   elektrotechnik und informatik
   /- und informationstechnik

wir bieten: Praktika (i), werkstudenten (i)
   abschlussarbeiten (i)
   traineeprogramm (i)
   direkteinstieg (i)

BaU

JEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DE
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anschrift: foxbase gmbh
   oststrasse 10
   40211 düsseldorf

kontakt:  marie livia ring
mail:  jobs@foxbase.de
telefon:  +49 211 – 1586 4066
web:  www.foxbase.de

fachbereiche: it & software

wir bieten: Praktika (i)
   abschlussarbeiten (i)
   Projektarbeiten (i)
   studentenjobs (i)

anschrift: stadt düsseldorf  
   vermessungs- und katasteramt
   brinckmannstr. 5 
   40225 düsseldorf

kontakt:  Jonas ellinghaus
mail:  jonas.ellinghaus@duesseldorf.de
telefon:  +49 211 – 89 94243
web:  www.duesseldorf.de/vermessung

fachbereiche: geodäsie (vermessung)  
   geomatiker*innen  
   geoinformatik

wir bieten: Praktika (i)
   abschlussarbeiten (i)
   studentenjobs (i)
   direkteinstieg (i)

It BRanChEÖffEntlIChER DIEnSt

JEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DEJEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DE
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anschrift: stadtwerke herne ag
   grenzweg 18
   44623 herne

kontakt:  georg bohmke
mail:  georg.bohmke@stadtwerke-herne.de
telefon:  +49 2323 – 592 567
web:  www.stadtwerke-herne.de

fachbereiche/
fakultäten: elektrotechnik und informatik
   bau und umweltingenieurwesen
   wirtschaft
   mechatronik & maschinenbau
   nachhaltigkeitsstudiengänge

wir bieten: trainee (i), Praktika (i), werkstudenten (i)

EnERGIEVERSORGUnG 

JEtzt anMElDEn UntER BO-CaREER-DaY.DE



die ruhr master school ist eine hochschulkooperation der hochschule 
bochum, der fachhochschule dortmund und der westfälische hochschule.

die drei hochschulen vernetzen ihre besonderen kompetenzen und 
arbeiten seit einigen semestern in bestimmten bereichen der master-
ausbildung zusammen. zu einem zeitgemäßen studium gehören neben 
fachlicher aktualität auch interdisziplinarität und internationalität. diese 
aspekte fördert die ruhr master school. 

die hochschulkooperation bietet zahlreiche vorteile und neue möglich-
keiten für die studierenden der beteiligten studiengänge:

•	Bachelorabsolventen	wird	aufgezeigt,	welche	Masterstudiengänge	
 ihnen mit ihrem abschluss an den drei standorten offenstehen
•	ausgewählte	Wahlpflichtmodule	werden	hochschulübergreifend	
 geöffnet und anerkannt, wodurch die wahlmöglichkeiten deutlich 
 gesteigert werden
•	besondere	Lehrformate	wie	Summer	Schools	und	Blockwochen	 
 werden angeboten und ermöglichen interdisziplinäre erfahrungen
•	Internationalität	wird	beispielsweise	durch	interkulturelle	 
 trainings gefördert

ruhr master school –
vernetzte komPetenz

hOChSChUlKOOPERatIOn DER hOChSChUlE BOChUM
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indem studierende die angebote der ruhr master school nutzen, können 
sie ihr studienprofil individuell und entsprechend ihres berufswunschs 
gestalten. die stiftung mercator fördert diesen hochschulverbund, der 
einen beitrag zur innovativen hochschullehre leistet und hilft, die studie-
renden optimal auf beruf und karriere vorzubereiten.

koordinatorin ruhr 
master school of applied 
engineering (rms)
Dipl.-Ing. Verena Kulessa

hochschule bochum
raum c1-27
am hochschulcampus 1
44801 bochum

tel.:   +49 (0)234/32-10854
fax:   +49 (0)234/32-14218
verena.kulessa@hs-bochum.de



Das Promotionskolleg für angewandte forschung in nRw –  

Interdisziplinär und gut vernetzt kooperativ promovieren

das Promotionskolleg nrw ist am 14.12.2020 als nachfolgeeinrichtung 
des graduierteninstituts nrw gegründet worden. es ist eine gemeinsa-
me wissenschaftliche einrichtung der 16 staatlichen und vier staatlich 
refinanzierten hochschulen für angewandte wissenschaften sowie der 
hochschule für Polizei und öffentliche verwaltung nrw und hat den 
hochschulgesetzlichen auftrag, kooperative Promotionen an haw und 
universitäten nachhaltig zu stärken und auszubauen. 
bei einer kooperativen Promotion wird das Promotionsverfahren in ko-
operation zwischen einer universität und einer haw durchgeführt. die 
Professorinnen/Professoren der haw werden dabei gleichberechtigt bei 
betreuung, begutachtung und Prüfung in das Promotionsverfahren ein-
bezogen, das auf der Promotionsordnung der universität beruht.
den kern des Promotionskollegs nrw bilden die interdisziplinär ausge-
richteten abteilungen, in denen besonders ausgewiesene Professorin-
nen/Professoren und ihre Promovierenden in gesellschaftlich relevan-
ten bereichen gemeinsam forschen und die ein thematisches netzwerk 
bilden. durch die interdisziplinäre, hochschul- und hochschultypüber-
greifende herangehensweise werden dabei neue Perspektiven und lö-
sungsansätze entwickelt. dieses ideale forschungsumfeld wird ergänzt 

das 
Promotionskolleg

hOChSChUlKOOPERatIOn DER hOChSChUlE BOChUM
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durch unterschiedliche veranstaltungen zu wissenschaftlichen themen, 
schlüsselqualifikationen und zur vernetzung sowie ein umfangreiches 
beratungs- und unterstützungsangebot. 
das Promotionskolleg nrw wird derzeit durch den wissenschaftsrat be-
gutachtet. ziel des landes ist es, dem Promotionskolleg nrw das Pro-
motionsrecht zu verleihen, wenn die begutachtung erwiesen hat, dass 
das Promotionsgeschehen am kolleg dem Qualitätsniveau des Promoti-
onsgeschehens an universitäten gleichwertig ist.

Kontakt

Dr. Carolin Schuchert

lise-meitner-allee 11 
44801 bochum     
 
tel.: +49 234 32 10178
e-mail: carolin.schuchert@gi-nrw.de 
www.gi-nrw.de
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karriere- und
grÜnderservice
an der bo



welche beruflichen möglichkeiten gibt es für mich? was will ich mit mei-
nem studium anfangen und wo liegen eigentlich meine persönlichen 
stärken? wie komme ich zu meinem wunschjob? oder gibt es vielleicht 
alternativen, an die ich bisher noch nicht gedacht habe?
früher oder später stellen sich diese fragen jedem und jeder studieren-
den. und es ist auf jeden fall ratsam, sich frühzeitig im studium gedan-
ken über die zukünftige berufliche tätigkeit zu machen. denn nur wer 
eine gewisse vorstellung davon hat, wo die eigenen interessen und stär-
ken liegen und wo es beruflich langgehen soll, kann seinen weiteren weg 
selbstbewusst planen. 
der career service bildet eine brücke zwischen studium und beruf und 
unterstützt studierende, sich frühzeitig mit berufsperspektiven ausein-
anderzusetzen. die angebote umfassen gezielte trainings, informationen 
und veranstaltungen sowie individuelle beratungen & coachings, damit 
studierende ihr kompetenzprofil bewusst entwickeln und sich auf dem 
arbeitsmarkt auch langfristig sicher bewegen können.

außerdem ist der career service anlaufstelle für unternehmen, arbeit-
geber und sonstige kooperationspartner.

die career services 
an der bo

BERatUnG – tRaInInGS – PRaXISKOntaKtE
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BERatUnG – tRaInInGS – PRaXISKOntaKtE
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an der hochschule Bochum gibt es zwei spezialisierte 

Career Services: einen für die Ingenieurwissenschaften 

und einen für den fachbereich wirtschaft.

trainings

•	 spezifische trainings zu themen wie z.b. selbstpräsentation,  
Jobsuche im web, spezifische bewerbungstrainings für zugewan-
derte studierende, assessment center, vorbereitung auf vorstel-
lungsgespräche

Praxiskontakte

•	 online-stellenbörse „catapult“
•	 firmenvorträge

Beratung

•	 einzelberatung und coaching
•	 Planung des individuellen werdegangs
•	 bewerbungsmappencheck
•	 bewerbungsstrategien
•	 arbeitsmarktorientierung

Kontakt

Career Service Ingenieurwissenschaften

Silke Kujawski, M.a.

0234/32-10707
e-mail: career.ing@hs-bochum.de

Career Service wirtschaft

Dipl.-Kfm. andreas Schmidt

0234/32-10656 / -10657
e-mail:career.wirtschaft@hs-bochum.de 

career 
service



Selbständigkeit als Berufsweg.

die hochschule bochum hat sich dem thema gründung verschrieben. sie 
bietet ihren studierenden, mitarbeiter*innen wie auch Professor*innen 
ein umfangreiches Qualifizierungs- und coachingprogramm an. 

teams und einzelgründer*innen erhalten beim gründungsservice bo 
eine individuelle gründungsberatung und -begleitung in form von regel-
mäßigen sprechstunden und team-workshops mit dem fokus auf das 
geschäftsmodell, die zielgruppenanalyse, finanzierung sowie weitere 
gründungsrelevante aspekte.

darüber hinaus veranstaltet der gründungsservice bo regelmäßige work-
shops und events für gründungsinteressierte, um fachwissen zu vermit-
teln und netzwerke zu schaffen: von fachworkshops mit expert*innen zu 
themen wie recht & steuern, marketing & vertrieb, Pr & kommunikati-
on über eigene workshops bis zu gründer*innen-talks in kooperation mit 
verschiedenen Partner*innen aus dem start-up-netzwerk.

grÜnderberatung 
an der hochschule 
bochum

BERatUnG
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für teams und einzelpersonen mit einer konkreten gründungsidee bie-
tet der gründungsservice bo (im verbund ruhrvalley start-up-campus) 
einen accelerator an. dies ist ein förderprogramm, in dem gründungs-
interessierte durch intensives und individuelles coaching „gründungsbe-
reit“ werden. die bewerbungsphase für den aktuellen batch endet am 
02.06.2021

eine aktuelle Übersicht über alle termine und events erhält man auf den 
seiten der bo: https://www.hochschule-bochum.de/startup sowie über 
das verbundprojekt ruhrvalley start-up-campus: https://rv-startupcam-
pus.de/  

Kontakt

lenka Mildner und Viktor Kutscher 
•	Dezernat	3

raum: 26 (konrad-zuse-str. 12)
hochschule bochum
44801 bochum

tel.:  +49 171 – 552 3326 
 +49 171 – 627 4846

e-mail:  lenka.mildner@hs-bochum.de
 viktor.kutscher@hs-bochum.de
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fast alle studierende kennen die mal plötzlich, mal schleichend auftreten-
den zweifel daran, ob das gewählte studienfach tatsächlich den eigenen 
interessen, fähigkeiten und beruflichen Plänen entspricht. dabei kann der 
zweifel viele verschiedene ursachen haben:
-  zu wenig information über das studium vor dem studienbeginn
-  eindruck, dass studieninhalte nicht den anforderungen des  
 späteren berufsfelds entsprechen
-  Überforderungserlebnissen etwa bei nichtbestehen von Prüfungen
-  unvereinbarkeit des studiums mit aktuellen privaten  
 anforderungen/ interessen.

um studierende mit studienzweifeln besser unterstützen zu können, gibt es 
seit anfang 2018 das Projekt „studienzweifel – Prävention und alternativen“ 
an der hochschule bochum und der ruhr-universität bochum. die zentra-
le studienberatung bietet im rahmen dieses Projektes an der hochschule 
bochum einzelcoachings und kompakte kompetenztrainings zu studienre-
levanten themen an: z.b. selbstorganisation, selbstmotivation, umgang mit 
Prüfungsangst oder umgang mit Prokrastination. weitere informationen 
zum Projekt finden sie unter: www.hs-bochum.de

zudem findet regelmäßig der „tag des studienzweifels“ als informationsver-
anstaltung der zentralen studienberatungen beider hochschulen zusammen 
mit der agentur für arbeit bochum, der handwerkskammer dortmund, der 
industrie- und handelskammer mittleres ruhrgebiet sowie der kreishand-
werkerschaft ruhr statt. beim nächsten termin am 30.06.2021 gibt es zwi-
schen 10.00 – 18.00 uhr vielfältige vorträge und offene sprechstunden mit 
vertreter*innen verschiedener institutionen in videochats oder telefonisch. 
das ganze Programm finden sie hier: www.hochschule-bochum.de 

StUDIEnzwEIfEl

https://www.hochschule-bochum.de/zsb/projekte/studienzweifel/
https://www.hochschule-bochum.de/zsb/projekte/studienzweifel/alternativen/zweifel-am-studium/
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dieses messemagazin ist ein service für die messebesucher/-innen des virtuellen bo career day 2021. 
das messemagazin beinhaltet anzeigen und stellenprofile der ausstellenden unternehmen 
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