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Liebe Studenten und Absolventen,
aller Anfang ist leicht, so lautet das Motto der aktuellen Ausgabe
der Publikation »Berufsstart Technik« und auch der Neuausrichtung der gesamten Berufsstart Medien. Um euren Anfang in das
Berufsleben auch so leicht wie möglich zu gestalten, bietet die
Publikation neben attraktiven Stellenangeboten eine Vielzahl an
redaktionellen Beiträgen, die speziell zugeschnitten sind für euren
Fachbereich.
In dieser Ausgabe beschreiben Professoren die vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten in der Fachrichtung, Unternehmen
berichten über Einstiegsmöglichkeiten in den unterschiedlichen
Branchen und Studenten sowie Absolventen erzählen von ihren
Erfahrungen in der Praxis. Darüber hinaus erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zu Themen wie der Bewerbung, Soft Skills,
Unternehmensgründung und einige mehr.
Ich hoffe, euch gefällt die mutige Neugestaltung und freue mich
auf euer Feedback!
Viel Erfolg und alles Gute für euren Start in eine spannende
Karriere!
Euer
Hans-Thilo Sommer
Herausgeber

Einstiegsmöglichkeiten im Mittelstand
Ein Beitrag von iteratec, Mittelstand, Wirtschaftsinformatik
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›› © iteratec, Die Geschäftsführung: Klaus Eberhardt
und Mark Goerke
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