
Hallo,

vielleicht stellst auch du dir – wie fast alle Studierenden – die Frage, was du mit einem 

Studium später einmal machen und wie du bei deinem Traumjob landen kannst. Als 

Nummer 1 der CareerCenter unter deutschen Unis unterstützen wir vom CareerCenter 

Hohenheim (CCH) unsere Studierenden bei der Beantwortung dieser Fragen.

Die wenigsten Studierenden kommen mit klaren Zielvorstellungen über ihre berufliche 

Zukunft an die Uni. Umso wichtiger ist es, während des Studiums vielfältige Erfahrungen 

zu sammeln, um dich zu orientieren. Praktika und Werkstudentenjobs sind dafür eine gute 

Chance, da du Einblicke in mögliche spätere Berufe erhältst. Wir helfen dir mit einem 

Bewerbungscoaching für Praktika.

Bei unserer Beratung zur Berufsorientierung und Profilbildung klären wir, welche 

Berufsziele zu dir passen und wie du dein Profil im Studium entwickeln kannst. Wenn du 

dir noch unsicher bist, in welche Richtung es gehen soll, kannst du in diesem Rahmen 

auch einen Berufsorientierungstest machen.

Ein Bachelor-Studium an der Uni Hohenheim eröffnet dir ein breites Spektrum an 

beruflichen Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Für bestimmte Berufsfelder und 
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Unternehmen ist aber ein weiterführendes Master-Studium empfehlenswert und teilweise 

sogar Voraussetzung. Gegen Ende des Bachelor-Studiums sind daher unsere 

Orientierungsberatung oder – bei einem Jobeinstieg – unser Bewerbungscoaching

sinnvoll.

Außerdem bieten wir immer wieder Seminare zur Weiterbildung an. Dabei geht es nicht 

unbedingt um Bestandteile des Studiums, sondern um Inhalte, die im Beruf wichtig sein 

können, wie beispielsweise Kenntnisse im Projektmanagement.

Lernvideos zu Bewerbungsthemen wie Lebenslauf, Vorstellungsgespräch oder 

Gehaltsverhandlung stehen dir immer online zur Verfügung. Gerne geben wir dir dabei 

auch Feedback zu deinen Bewerbungsunterlagen.

Ergänzt wird unser Angebot durch unsere Firmenkontaktmessen, wo du mit 

Unternehmensvertretern direkt Kontakte knüpfen kannst, und unsere Stellendatenbank für 

Direkteinstieg, Praktika und Nebenjobs.

Wenn dich interessiert, was aus den Absolventen der Uni Hohenheim geworden ist, wirf 

einen Blick in unsere Erfahrungsberichte. Dort teilen sie ihre Erfahrungen aus dem 

Studium und geben Einblicke in die Berufswelt und Tipps für den Berufseinstieg.

Bis bald auf dem Campus!

Dein CareerCenter Hohenheim

PS: Mehr über das Ranking des Career Centers Hohenheim zur Nummer 1 findest du hier.

_______________________________

Du erhältst diese Nachricht aufgrund der Anmeldung zum Newsletter oder der Bachelor-

Infowoche sowie deiner Zustimmung in der Bewerbung. Deine E-Mail-Adresse löschen wir 

im November 2020 automatisch aus unserem System.

Du willst diesen Newsletter nicht erhalten? Hier abmelden:

https://www.uni-hohenheim.de/studieninteressierte-newsletter-abmelden

Die hier verwendeten Bilder sind Schmuckbilder ohne Lizenz zum Abdruck oder zur 
Weiterverbreitung. Pressebilder finden Sie in unserem Fotoarchiv.
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