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Stellensuche 
 

Nutzen Sie die Ressourcen an Ihrer Hochschule 

• Besuchen Sie Recruiting Events „career speed dating“, Praxisvorträge und Workshops 
von Unternehmen, die Sie u.a. im Programm des Career Service finden. 

• Erkundigen Sie sich nach Veranstaltungen der studentischen und Ehemaligen-
Initiativen an der Hochschule, so können Sie Kontakte zu engagierten & ehemaligen 
Studierenden aufbauen und etwas über den Berufseinstieg oder über mögliche 
Praktika erfahren. 

• Pflegen Sie ein gutes social media Profil bei LinkedIn und XING und beziehen Sie das 
Portal über eine Suchanfrage in Ihre Bewerbungsaktivitäten ein. 

 
Persönliche Kontakte 

Networking spielt gerade bei der Stellensuche eine wichtige Rolle. Schon deshalb sollten Sie 
bereits im Studium persönliche Kontakte aufbauen, pflegen und nutzen. 

• Erkundigen Sie sich bei Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, die vielleicht schon 
ein Praktikum im In- oder Ausland absolviert haben. 

• Darüber hinaus können Sie auch Dozenten nach Kontakten und Tipps für mögliche 
Praktikumsgeber fragen. 

• Fragen Sie auch im Bekannten- und Freundes-/Verwandtenkreis, wenn diese in für Sie 
interessanten Unternehmen, Organisationen o.ä. arbeiten. 

• Vernetzen Sie sich über die o.g. sozialen Netzwerke mit interessanten 
Persönlichkeiten in diesem Unternehmen. 
  

Seminare und Beratung des Career Service zur Stellensuche 
  
Der Career Service bietet regelmäßig Seminare und Beratung zur Stellensuche im In- und 
Ausland an.  

Karrieremessen 
 
Die Karrieremesse der TH Aschaffenburg Campus Careers ist eine optimale Möglichkeit 
Praktikumsplätze zu finden. Erkundigen Sie sich auch nach anderen Karrieremessen in der 
Region, um mit Unternehmen in Kontakt zu treten. 
 

 
 
 

https://intranet.th-ab.de/unternehmen/career-service/campus-careers/
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Externe Links  
 
 
 
Meta-Suchmaschinen  
Indeed.de 
Monster.de 
Stepstone.de  
 
 
Jobbörsen für Praktikumsstellen 
• www.Praktikumsanzeigen.info  
• www.Jobsuma.de 
• www.meinpraktikum.de  
• www.unicum.de  
• www.campusjaeger.de 
 
Jobbörsen für Absolventen 
• www.akademiker-online.de 
• www.academics.de 
• www.staufenbiel.de 
• www.karriere.unicum.de 
• www.careerguide24.com  
• www.nachhaltigejobs.de 
• www.epojobs.de 
• www.greenjobs.de 
 
Jobbörsen für die Fakultät WR 
• www.mittelstandskarriere.de 
• www.efinancialcareers.de 
• www.dasauge.de/jobs 
• www.get-in-it.de 
• www.mittelstandskarriere.de 
 
Jobbörsen für die Fakultät IW  
• www.analytik.de 
• www.rechnerphotovoltaik.de/jobboerse 
• https://germantechjobs.de/  
• www.t5-karriereportal.de 
• www.jobvector.de 
• www.mittelstandskarriere.de 
• www.ingenieurkarriere.de 
• www.get-in-engineering.de 
• www.myscience.de/jobs 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.indeed.com/
http://www.staufenbiel.de/
http://www.rechnerphotovoltaik.de/jobboerse
https://germantechjobs.de/
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Öffentlicher Dienst 
• www.interamt.de 
• www.bund.de 
 
Internationale Stellenbörsen 
• www.jobs-io.de 
• www.academicjobseu.com 
• www.sciencemag.org/careers 
• www.jobrank.org 
• www.study-work-international.de 
 
 
Regionale Suchmaschinen 
 
• www.hochschuljobboerse.de 
• www.mittelfrankenjobs.de 
• www.unterfrankenjobs.de 


