Liebe Student*innen,
wir möchten euch gerne zum Online-Karrieretag am 30.06.2022 in München einladen.
Der Online-Karrieretag ist die größte Karriereveranstaltung deutschlandweit für Jobs in der
Digitalbranche.
Endlich findet das Event wieder als Präsenzveranstaltung statt. Natürlich mit passendem
Hygienekonzept und unter Absprache mit den jeweiligen Behörden, damit kein erhöhtes
Infektionsrisiko für euch besteht.
Was unterscheidet uns von anderen Karrieremessen?
Ihr werdet merken, dass wir eine sehr entspannte und lockere Atmosphäre auf unseren Events haben
und wir sehr großen Wert darauflegen, dass Ihr nicht nur auf die Unternehmen zugeht, sondern vor
allem auch, dass Ihr von den Ausstellern angesprochen werdet. Dies macht den Start eines Dialoges
wesentlich einfacher und nimmt euch den Druck, auf Unternehmen zugehen zu müssen. So können
wir sagen: Wir garantieren jedem mindestens ein Gespräch mit einem Top-Arbeitgeber!
Euch erwarten:
Attraktive Arbeitgeber
Beim Online-Karrieretag findet Ihr euren nächsten Traumarbeitgeber. Ihr habt die perfekte
Möglichkeit, die führenden Unternehmen der Digitalbranche kennenzulernen, euch persönlich
vorzustellen und direkt mit den verantwortlichen Personalentscheider*innen aus den Bereichen IT,
Marketing, Sales, Projektmanagement und E-Commerce zu interagieren.
In München stellen sich beispielsweise Unternehmen wie Hubert Burda Media oder RTLZWEI vor.
Unternehmensvorträge
Auf unserem Event findet man Unternehmensvorträge von führenden Expert*innen zum Thema
Karriere und Digitalbranche, damit Ihr einen perfekten Einstieg in die Branche und die damit
verbundenen Themen findet. Sie dienen euch als Orientierung und als Leitfaden für das gesamte
Event. In diesem Jahr werden wir keine große Bühne haben, aber an ausgewählten Stellen euch die
Vorträge natürlich ausstrahlen.

Meldet euch jetzt an und spart den Eintritt von 10€
Leitet die Mail gerne an Freund*innen weiter, für die das Event ebenfalls spannend sein könnte.
Folge uns auch gerne auf Instagram (@onlinekarrieretag) und YouTube (@Online-Karrieretag), um
immer auf dem neusten Stand zu bleiben. Ebenfalls findet Ihr uns auf Spotify mit ein paar
spannenden Podcasts (@Online-Karrieretag) – wir freuen uns auf Euch!
Falls Ihr Fragen habt, schreibt uns gerne per Mail (michel.poske@online-karrieretag.de) oder auch
einfach eine Nachricht auf Instagram 😊
Liebe Grüße
Euer Team vom Online-Karrieretag

