
Karriere. Am 29. und 30. April veran-
stal tet die bonding-stu den ten ini tia ti-
ve e. V. wieder die beliebte Fir men kon-
takt messe im Zelt hinter dem Hör saal-
zentrum der TU Dres den. Erwartet wer-
den 170 Firmen unterschiedlicher Bran-
chen.

Studenten aller Fachrichtungen können 
an zwei Tagen mit renommierten regio-
nalen und nationalen Unternehmen erste 
Kontakte für einen möglichen Berufsein-
stieg oder auch Praktika und Diplomarbei-
ten knüpfen. Mit ausreichender Vorberei-
tung und vielen Fragen im Gepäck gibt die 
Kontaktmesse die Möglichkeit, Gespräche 
in persönlicher und ungezwungener At-
mosphäre zu führen. Das ist die Chance, 
einen bleibenden Eindruck zu hinterlas-
sen beziehungsweise sich gleich direkt zu 
bewerben. Im Gespräch mit den Firmen-
vertretern – zumeist Personalverantwort-
lichen – kannst du in Erfahrung bringen, 
welche Anforderungen Unternehmen an 
Praktikanten, Diplomanden, Trainees oder 
Berufseinsteiger stellen. 
Soweit so gut – doch die bonding-Mes-
se ist nicht bei allen Studierenden glei-
chermaßen beliebt. Da gibt es die Geistes-
wissenschaft ler, die jedes Jahr kritisieren, 
dass für ihre Fachrichtungen kaum An-
gebote dabei sind. Th omas Geiger, der bei 

bonding für das Marketing verantwort-
lich ist, weiß da Rat: „Natürlich sind die 
technischen Fachrichtungen direkt auf der 
Messe mehr vertreten, aber die Warm Up-
Woche ab dem 23. April bietet wirklich 
für jede Fachrichtung etwas. Zum Beispiel 
sollte sich niemand den Bewerbungsmap-
pen-Check entgehen lassen.“ Und speziell 
für Frauen wird am 25. April ein Karriere-
Workshop angeboten. Die Veranstaltungen 

in der Warm Up-Woche sind für alle Stu-
denten kostenfrei, bedürfen aber einer
Anmeldung über die bonding-Website.
Ein weiterer Streitpunkt ist das Th ema 
Rüstungsindustrie. Die studentische Be-
wegung „ban bonding“ kritisiert, dass 

„Rüstungsunternehmen und sogar die 
Bundeswehr eingeladen sind“. Th omas 
Geiger sagt dazu auf CAZ-Nachfrage: „Wir 
sind ja absolut keine politische Hochschul-

gruppe. Wir sind da ein leichteres Ziel als 
beispielsweise die Politik.“ Das Haupt-
auswahlkriterium für bonding sei, so Gei-
ger, dass die Firmen interessante Jobs für 
Hochschulabsolventen in Deutschland an-
bieten. Den Protest der Studierenden tole-
riere man, solange dieser gewaltfrei bleibt. 

„Waff eln statt Waff en“ rege den Dialog an, 
und dieser sei ausdrücklich erwünscht, 
so Geiger weiter. Stinkbomben allerdings 
sind eigentlich nicht das Niveau von Stu-
dierenden.
Apropos Niveau: Damit beim Date mit 
dem zukünft igen Chef keine Peinlich-
keiten auft reten, ist es sinnvoll, informiert 
zu sein. Dafür hat die bonding Studenten-
initiative einen Messekatalog gedruckt, in 
dem sich alle Firmen vorstellen und auch 
manche nützliche Zusatz-Information zu 
fi nden ist. Den Katalog bekommst du ko-
stenlos bei bonding. Kostenlos ist übrigens 
auch der Eintritt zur Messe. Die Firmen-
vertreter präsentieren sich und ihre Un-
ternehmen täglich von 9 – 16 Uhr. Dabei 
ist jede Firma aber an nur einem (!) der 
beiden Messetage vertreten. Wer wann da 
ist, steht auch im Messekatalog oder unter 
www.bonding.de

DMD

caz     career
karriere-Special der Campus-Zeitung CAZ vom 22. April 2013 • Verlagssonderveröff entlichung

Auch der etwas weitere Weg, zum Bei-
spiel aus Freiberg, Zittau oder Görlitz,
lohnt, denn die bon ding-Messe ist nur 
einmal im Jahr. Die Messe fi ndet im 
großen Zelt hinter dem Hörsaalzentrum 
der Technischen Universität Dresden 
statt und beginnt an beiden Tagen 9 Uhr.
 Foto: mma23@fotolia.com
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„Dein Ziel: Berufseinstieg? – 
Mit Mentoring dort ankom-
men!“ so lautet das Motto des 
Mentoring-Programms der TU 
Dresden, in dem Studierende 
Unterstützung durch Fach- und 
Führungskräfte aus sächsischen 
Unternehmen und Institutionen 
erhalten. Alle Studierenden der 
TU Dresden haben die Chance, 
sich auf einen der Programm-
plätze zu bewerben. Ein inzwi-
schen auf über 130 Mentoren 
angewachsener Mentorenpool 
verspricht ein fachlich überaus 
vielseitiges Betreuungsangebot 
für die Studierenden.
Ziel des Programms ist es, Stu-
denten – so gut es geht – auf 
das, was nach dem Studium 
kommen kann, vorzubereiten. 
Dazu wird jeder der Studieren-
den in einem individuellen Ver-
mittlungsprozess mit einem von 
ihm ausgewählten Mentor zu-
sammengebracht. Der Men-
tor hat den nicht immer leichten 
Schritt ins Berufsleben bereits 
gemeistert und ist bereit, sei-
ne Erfahrungen mit dem Men-
tee zu teilen. 
Bewerbungen sind noch mög-
lich bis 12. Mai unter  
http://tu-dresden.de/mentoring 

Lisa 
(Lehramt Deutsch und Geographie, 
4. Fachsemester)
Wenn ich nicht studieren wür-
de, dann würde ich meinem Hob-
by, dem Journalismus, mehr Zeit 
widmen. Das nimmt aber viel Zeit 
in Anspruch, wie ich durch Prak-
tika und Jobs bei Radio und Print-
medien weiß. Ich hatte auch schon 
angefangen, Journalismus zu stu-
dieren, vielleicht arbeite ich dann 
später freiberuflich in diesem Feld. 
Fürs Erste wollte ich aber was 
Handfestes studieren.  

Perspektiven. Anlässlich der bonding-Messe stellt man sich vielleicht doch schon mal die Frage: „Was würdest ich eigentlich tun, wenn 
ich jetzt nicht studieren würde?“ Die CAZ hat sich auf dem Campus umgehört. Was meint ihr? Schreibt an post@caz-lesen.de!

Pauline
(Lehramt Deutsch und Geographie, 
4. Fachsemester)
Ich bin schon viel umherge-
reist und habe die verschiedens-
ten Dinge gemacht, beispielswei-
se Fruit-Picking auf Farmen. Ich 
könnte mir vorstellen, das jetzt 
vielleicht auch anstatt meines 
Studiums zu machen. Aber ich 
hatte dann einfach das Gefühl, 
dass es Zeit wird, was „Richtiges“ 
zu machen. Daher studiere ich 
jetzt, obwohl ich natürlich viel 
lieber am Meer wohnen würde.

Hermann
(ehem. Maschinenbau-Student)
Ich habe bis vor Kurzen noch an 
der TU Maschinenbau studiert. 
Nach den trockenen vier Semes-
tern Grundstudium habe ich ge-
merkt, dass das doch nichts für 
mich ist. Jetzt suche ich einen 
Ausbildungsplatz zum Tischler. 
Vielleicht studiere ich aber auch 
schon bald wieder an der Uni, 
dann würde ich mich für Politik-
wissenschaften und Russisch in-
teressieren.

Johannes
(Architektur, 2. Fachsemester)
Ich hätte Lust mit 'ner Kamera die 
Welt zu entdecken. Aber eigent-
lich bin ich ziemlich zufrieden mit 
meinem Studium. Ich hatte schon 
viele Pläne: Ich wollte mal Pilot 
werden oder Design studieren. Ein 
Maschinenbau-Studium hatte ich 
auch angefangen. Zwar weiß ich 
noch nicht, ob ich später Archi-
tekt werde, aber ich kann hier gut 
Technik und Kunst verbinden, das 
ist mir wichtig. 

Mentoring

Umfrage + Fotos: SoS



ARBEITGEBER
2012 STUDENT SURVEY

Aus Theorie wird Praxis.
Voith setzt Maßstäbe in den Märkten Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und 
Transport & Automotive. Der Konzern ist mit mehr als 42.000 Mitarbeitern,  
5,7 Mrd. € Umsatz und Standorten in über 50 Ländern der Welt eines von Europas 
größten Unternehmen in Familienbesitz.

Konstruktion
Ihre Aufgaben: Design und Konstruktion von Baugruppen und Bauteilen für Papier
maschinen, Wasserkraftwerke und Antriebskomponenten bis hin zur Planung und  
Konzeption kompletter Anlagen. 

Elektro- und Informationstechnik
Ihre Aufgaben: Weiterentwicklung des hohen Automatisierungsgrades von Papier
maschinen und Wasserkraftanlagen sowie Ein bindung von Einzelkom ponenten in  
Fahrzeugsysteme.

Forschung und Entwicklung
Ihre Aufgaben: Optimierung und Entwicklung von Baugruppen und Systemen von 
Papiermaschinen, Wasserkraftwerken und Antriebskomponenten. Theoretische und 
ex  perimentelle Untersuchung in der Grund lagenforschung sowie bei der auftrags   
bezogenen Entwicklung. 

Was wir von Ihnen erwarten
Abgeschlossenes Grundstudium in einem tech nischen, naturwissenschaft lichen oder 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mit entsprechenden Schwerpunkten, gute 
Englisch kenntnisse, eigenständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit.

Machen Sie den ersten Schritt ins Berufsleben – mit einem Praktikum in einem unserer 
folgenden Bereiche:

Weitere Informationen zu den einzelnen Praktika finden Sie unter 
www.voith.com/karriere. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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H E R A U S F O R D E R U N G E N

C H A N C E N

P E R S P E K T I V E N

SITEC steht für technologische Innovationen im Bereich 
automatisierter Produktionssysteme und der Serienfertigung 
von Präzisionsbauteilen. 

In dynamischen Teams mit engagierten, begeisterungsfähigen 
Persönlichkeiten stellen wir uns höchsten technologischen 
Ansprüchen und überzeugen mit außergewöhnlichen Produkten.

Werden Sie Teil unseres Erfolges! 
Wir bieten Praktika, Abschlussarbeiten und Einstiegsmöglichkeiten
in den Fachrichtungen 

- Maschinenbau
-  Elektro- und Informationstechnik
-  Physikalische Technik (Lasertechnik)

SITEC Industrietechnologie GmbH  · Bornaer Str. 192 · 09114 Chemnitz

Aktuelle Angebote � nden Sie unter  www.sitec-technology.de

Bewerbung. Als Autor zahlreicher Job-
Ratgeber weiß der Berliner Karriere-
Coach Jürgen Hesse, wovon er redet. Aus 
seiner Feder stammt auch das Buch „Be-
werbungsstrategien für Hochschulabsol-
venten“. Die CAZ hat nachgefragt, wo-
rauf es beim Jobeinstieg nach der Uni 
ankommt.

? Herr Hesse, sind Uni-Abgänger aus-
reichend auf den Berufseinstieg vor-

bereitet? 
Viele Berufseinsteiger stellen sich den Über-
gang von der Uni in die Arbeitswelt leich-
ter vor und vergeben deshalb Chancen. Der 
Eintritt ins Berufsleben ist wie ein Nadel-
öhr. Dabei kommt es darauf an, den ande-
ren von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. 
Aber darin sind viele Absolventen noch blu-
tige Anfänger.

? Was unterscheidet die Bewerbung 
eines Akademikers von anderen Be-

rufseinsteigern? 
Der Auswahlprozess für Hochschulabsol-
venten ist sehr viel strukturierter als für 
Berufseinsteiger ohne akademischen Ab-
schluss. Einem Jungakademiker mutet 

man mehr Social Skills und Etikette zu. Es 
kommt auch darauf an, dass man sich an-
gemessen verpackt – und das betrifft nicht 
nur die Kleidung.

? Was sind die größten Anfängerfehler 
im Bewerbungsgespräch?

Viele Absolventen beschäftigen sich nicht 
oder kaum damit: Was habe ich eigentlich 

anzubieten? Was will ich rüberbringen? Ihr 
zukünftiger Arbeitgeber will, dass Sie moti-
viert sind und das nötige Rüstzeug für die 
Stelle mitbringen. Wenn die Noten im Stu-
dium nicht so gut sind, ist das vielleicht et-
was erklärungsbedürftig, aber kein Hinde-
rungsgrund. Personaler prüfen anders als 
Professoren.

? Keine Stellenanzeige ohne die Forde-
rung nach Berufserfahrung. Sollte 

man sich dennoch bewerben?
Fehlende Berufserfahrung ist ein Totschlag-
argument, dem man mit Selbstbewusstsein 
begegnen muss. Man sollte sich davon nicht 
abschrecken lassen: Praktika, Uni-Projekte 
und Ehrenämter sind auch eine Art Berufs-
erfahrung. Man sollte genau schauen, wel-
che Erfahrungen man im Studium gemacht 
hat, und das auch offensiv verkaufen. 

? Besteht nicht die Gefahr, dass die 
schriftliche Bewerbung wegen feh-

lender Berufserfahrung gleich aussor-
tiert wird?
Beim Schreiben der Bewerbung sollten sich 
Bewerber fragen: Was macht mich in den 
Augen des Auswählers für den Job inte-

ressant? Damit die schriftliche Bewerbung 
nicht aufgrund formaler Kriterien abge-
lehnt wird, kann man auch versuchen, sich 
direkt an den künftigen Chef zu wenden. 
Personaler sind wie Schäferhunde, die die 
Herde bewachen. Ein neues Schäfchen sollte 
unbedingt versuchen, direkt zum Schäfer 
vorzudringen. 

? Sollte man nach dem Studium noch 
Praktika machen oder verkauft man 

sich damit unter Wert?
Man sollte nicht nur auf Stellenanzeigen re-
agieren, sondern sich aktiv bewerben und 
Kontakte aufbauen. Dabei können Prakti-
ka eine Hilfe sein. Absolventen sollten sich 
nicht leichtfertig zum Dauerpraktikanten 
machen. Aber eine Hospitanz ist besser, als 
daheim zu sitzen und nur Bewerbungen zu 
schreiben.
� Interview: Peter Neitzsch 

Foto: PR

Die Karriereberater  
Hesse und Schrader im Netz:  
www.berufsstrategie.de

Tuchfühlung. Am 29. Mai ab 18 Uhr lädt 
dresden|exists zum 40. Gründerfoyer 
ins Hörsaalzentrum der TU Dresden ein. 
Zum Jubiläum erwarten die Besucher 
wieder spannende Gründergeschichten 
und zahlreiche Experten.

In der Reihe „Von den Großen lernen“ 
wird Titus Dittmann darüber berichten, 
warum er den Lehrerberuf an den Na-
gel hängte, um ein Geschäft für Skate-
boards aufzubauen. Begeistert durch 
den US-Trendsport entschied sich Titus 
Dittmann gegen die Lehrerlaufbahn und 
widmete sich dem Verkauf von Skate-
boards. Was in den 80er Jahren als klei-
ner Münsteraner Kellerladen begann, 
hat sich heute zur größten Skateboard-
Handelskette Europas entwickelt. Nicht 
nur mit der Marke Titus, sondern auch 
als Person prägte Dittmann die Skate-
board-Szene in Deutschland: Er baute 
den ersten Outdoor-Skatepark auf und 
organisierte einen Halfpipe-Contest, der 
später zur offiziellen Skateboard-Welt-
meisterschaft wurde.
Vor dem Vortrag stellen sich vier Grün-
der dem Elevator-Pitch. In nur zwei Mi-
nuten werden Flexperten, Morph Obsta-
cles, EDLab, TimesThreeApps ihre Ge-
schäftsidee auf den Punkt bringen. Wei-

tere Gründungsideen und die Personen 
dahinter können die Besucher auf der 
Gründungsmesse kennenlernen. Die 
Berater von dresden|exists und ande-
re Gründungsexperten beantworten hier 
Fragen rund um das Thema Unterneh-
mensgründung und Selbstständigkeit.
Mit etwa 500 Besuchern ist das Grün-
derfoyer die größte gründungsbezogene 
Veranstaltung in der Region Dresden. 
Als Referenten standen unter anderem 
bereits SAP-Gründer Hasso Plattner und 
Dr. August Oetker Rede und Antwort.
Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere In-
formationen zu Programm und Anmel-
dung unter www.dresden-exists.de

Titus Dittman, Gründer der Marke Titus 
und deutscher Skateboard-Pionier

Foto: Thomas Wolfzettel
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Nutze die Angebote des Career-Service Deiner Hochschule und verbessere so den 
Start ins Berufsleben – im eigenen Interesse und zum Vorteil der regionalen Wirtschaft! 
Erfahre erstklassige Beratung, besuche Workshops zur Qualifizierung und stelle 
wertvolle Kontakte zu Unternehmen her!             www.career-services.sachsen.de
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Mach Dich

unwiderstehlich!
Mit dem  Career-Service   jetzt richtig starten!

Dieses Projekt wird 
finanziert aus Mitteln der 
Europäischen Union und des 
Freistaates Sachsen
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Nachschlagen. Zum Thema Bewerbung 
ist schon viel geschrieben worden. CAZ 
stellt euch zwei Bücher vor, die viele  
Impulse liefern für Leute, die nicht 
nach „Schema F“ vorgehen wollen.

Keine Lust auf Stellenbörsen mit beina-
he übermenschlichen Bewerberanfor-
derungen? Wer sein Berufsleben selbst 
in die Hand nehmen will und keine Zeit 
verschwenden will, um auf die Traum-
jobanzeige im Wochenblatt zu warten, 
für den ist die „Guerilla-Bewerbung“ ge-
nau das Richtige. 
Bewerbungsexpertin Svenja Hofert sieht 
in Guerilla mehr als die bloße Wortbe-
deutung „kleiner Krieg“, denn sie ver-
bindet damit auch Sinn, Heimat und 
Identität. Mit ihrem neuen Bewerbungs-
ratgeber richtet sie sich an alle: Absol-
venten, Führungskräfte und Querein-
steiger. Denn mit Bewerbungen nach 
Schema F gibt’s kaum Aussicht auf Er-
folg. Individuelle Leistungen, unge-
wöhnliche Projekte und interessante 
Persönlichkeiten passen einfach nicht in 
tabellarische Lebensläufe. Mit diesem 
Buch gibt es nun eine Alternative zur 
konventionellen Bewerbungsmappe für 
den verdeckten Arbeitsmarkt, der nach 
Hofert mehr als zwei Drittel aller Stellen 
umfasst. Es lohnt sich also.

CAZ meint: 
Sehr Empfehlenswert! Mit den vorge-
stellten 16 außergewöhnlichen Strate-
gien kann man sich von den Null-acht-
fünfzehn-Bewerbern abheben und seine 
eigenen Berufs-Chancen erhöhen. 

Svenja Hofert: Die Guerilla Bewerbung. 
Ungewöhnliche Strategien erfolgreicher 
Jobsucher.
Campus Verlag. ISBN: 9783593396941 
17,99 Euro

Gunda Achterhold: Wer macht was und 
was mache ich? Der Berufsnavigator.
Campus Verlag. ISBN: 9783593395746 
17,99 Euro 

Viele Studenten kennen diese Frage: 
„Und was wirst du dann damit?“ So sehr 
diese Frage auch nervt, oft bleibt die 
Antwort darauf doch unklar, denn nur 
wenige kennen sich aus im Job-Dschun-
gel. Mit Achterholds Buch „Wer macht 
was und was mache ich?“ kann zumin-
dest ein wenig Licht ins Dunkel gebracht 
werden. 64 Berufseinsteiger aus acht Be-
reichen wie Medien/PR/Event, Politik/
Beratung/Verkehr, Chemie/Pharma/In-

dustrie sowie Bauwesen/Energie/Um-
welt und IT/Technik/eBusiness erzäh-
len, wie sie zu ihrem Job gekommen sind 
und was diesen eigentlich ausmacht. Da 
berichtet dann auch schon mal ein Phi-
losoph von seinem Arbeitsalltag im Aus-
wärtigen Amt, der Innovationsmana-
ger erklärt seinen Job, in dem er immer 
wieder von seiner Frustrationstoleranz 
Gebrauch macht und den Herausforde-
rungen einer Bewährungshelferin. 
CAZ meint: 
Ein hilfreicher Berufsnavigator, der zu 
jedem Bereich interessante Menschen 
und deren Lebensläufe und Erfahrungen 
vorstellt.

Sophie Schwarz

Praktikum. Jeder hat sie in der Stu
dienordnung stehen, manche freu
en sich darauf und anderen graut da
vor: die Praktika. Aber wie findet man 
ein Praktikum, dass zu einem passt? 
Wie übersteht man das Bewerbungsge
spräch und was sollte man während der 
Praktikumszeit lieber lassen? 

Selbst kleinste „Familienunternehmen“ 
bieten Praktikumsplätze an, um sich 
günstige Arbeitskräfte zu sichern. Damit 
ihr eure Seele nicht verkauft, hier ein 
paar Tipps zur besseren Orientierung im 
Praktikumsdschungel:

1.) Die Suche nach Praktika
Es lohnt sich, das Unternehmen oder 
die Institution, bei der man ein Prakti-
kum machen möchte, genau anzuschau-
en und die folgenden Fragen zu beant-
worten: Was genau bringt mir dieses 
Praktikum? Will und kann ich das wirk-
lich mehrere Monate lang machen? Was 
muss ich alles tun, damit ich dieses 
Praktikum absolvieren kann? Manch-
mal findet man auch Erfahrungsberichte 
ehemaliger Praktikanten im Netz. Wich-
tig: Nicht aus lauter Verzweiflung das 

erstbeste Praktikum nehmen, weil ihr 
Angst habt, sonst nichts zu finden. Seid 
es euch wert, auch längere Zeit zu su-
chen. Hier hilft es, sich durch die Seiten 
des eigenen Lehrstuhls zu klicken. Au-
ßerdem kann man auch ältere Studenten 
oder auch mal einen Dozenten fragen, 
ob sie einem nicht ein gutes Praktikum 
empfehlen können.

2.) Bewerbung und Vorstellungs
gespräche
Wenn ihr euer Praktikum gefunden 
habt, müsst ihr mit einer adäquaten Be-
werbung Eindruck hinterlassen. Wich-
tig: Informiert euch umfassend über die 
Einrichtung, bei der ihr arbeiten wollt, 
und über eure Tätigkeit und lasst dieses 
Wissen dann in die Bewerbung einflie-

ßen. Macht den Leuten klar, warum ihr 
genau dieses Praktikum unbedingt ha-
ben wollt und welche Fähigkeiten und 
Erfahrungen ihr einbringen könntet. 
Beim Vorstellungsgespräch gilt es vor 
allem, ehrlich und natürlich zu sein. 
Zieht euch nur so schick an, dass ihr eu-
ch wohl fühlt. 

3.) … aus eigener Erfahrung
Neben einem Praktikum noch einen Ne-
benjob zu machen und eine Hausarbeit 
zu schreiben, zeugt zwar von hoher Be-
lastbarkeit und gutem Zeitmanagement, 
jedoch bringt so etwas zwei Probleme 
mit sich: Erstens seid ihr nicht voll auf 
euer Praktikum fokussiert und daher 
kein Praktikant, der positiv in Erinne-
rung bleibt. Zweitens wird eure Hausar-
beit unter eurem Praktikum und eurem 
Nebenjob leiden und ihr bekommt kei-
ne gute Note. Mein Tipp: Wenn man ein 
Praktikum macht, dann richtig! Setzt 
eure Prioritäten angemessen und packt 
euch die Praktikumszeit nicht mit zu 
vielen Nebenbeschäftigungen voll. Noch 
ein Hinweis fürs Prioritäten setzen: Ver-
gesst euren Partner nicht! 

Christian Storch
Auch im Gespräch mit Studenten der höheren Semester findet sich manchmal ein Hin-
weis auf ein gutes Praktikum. Foto: CandyBox Images - Fotolia.com
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UNI-TAG.
04.05.2013
http://tu-dresden.de/unitag



Wir entwickeln die Zukunft für Sie.

Zwischen den Elementen 
und Ihnen stimmt die Chemie?
Werden Sie eine von uns.
Genau wie Maria del Pozo Gomez, Ingenieurin der Verfahrenstechnik bei der ThyssenKrupp Uhde GmbH – unserem 
Experten für Chemieanlagen und Raffinerien. Als eine von uns ist sie für die Planung und Inbetriebnahme von 
Werken zur Chlor gewinnung verantwortlich und findet ihr Einsatzgebiet überall auf der Welt. Wenn auch Sie in 
Zukunft Verantwortung bei internationalen Projekten übernehmen wollen, werden Sie eine von uns.

www.thyssenkrupp.com/karriere
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