
 
Liebe Studis, Alumni, Promovierende und Postdocs, 

am 03.06.2021 heißt es wieder Matching Day goes online und du hast die Gelegenheit attraktive 
Arbeitgeber in persönlichen (digitalen) Kennenlerngesprächen zu treffen. Ziel des Matching Days ist 
es diejenigen, die ein Praktikum, eine feste Stelle oder irgendwas dazwischen suchen, und diejenigen, 
die genau das anbieten und ebenfalls auf der Suche nach geeigneten Kandidat*innen sind, 
zusammenzubringen. Und das Beste daran: Für euch ist die Teilnahme und alle Angebote rund um 
den Matching Day– wie immer – vollkommen kostenfrei! 

16 regional verwurzelte oder weltweit operierende Unternehmen, Einrichtungen und Start ups sind 
auf der Suche nach geeigneten Bewerber*innen und wollen euch persönlich kennenlernen. Mit dabei 
sind dieses Jahr: 

 Capgemini Deutschland 
 CGI Deutschland 
 Evangelische Schulstiftung in der EKBO 
 J&S GmbH Automotive Technology 
 Kabarett Obelisk e.V. 
 Kunstverein KunstHaus Potsdam e.V. 
 Marktkost Next Level Lunch 
 Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH 
 mitNORM GmbH 

 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
(MBJS) 

 MLP Finanzberatung SE 
 Nikolaisaal Potsdam 
 PD - Berater der öffentlichen Hand 
 Retresco GmbH 
 SAP SE 
 T-Werk e.V. 
 

 
Schaut euch jetzt die Profile der teilnehmenden Unternehmen, Einrichtungen, und Start ups an, 
checkt deren aktuelle Stellenausschreibungen und bewerbt euch bis zum 21.05.2021 über b2match 
für die 20-minütigen, exklusiven Online-Meetings mit deinem potentiellen, neuen Arbeitgebenden: 
https://matchingday-2021.b2match.io  

Darüber hinaus bietet der Career Service an diesem Tag parallel Bewerbungsmappenchecks, bei dem 
ihr ein Feedback auf eure vorher eingereichten Bewerbungsunterlagen erhaltet, und Career Talks an, 
bei denen ehemalige Studis von ihrem Weg nach der Uni berichten. Holt euch mittels eines Live 
Coachings Tipps und Tricks zum Bewerbungsgespräch, und informiert euch über die Angebote des 
Partnerkreises „Industrie & Wirtschaft“ an der Uni Potsdam, der Wirtschaftsförderung Brandenburg 
(WFBB - Arbeit), der Potsdam Graduate School, von Potsdam Transfer (Gründungsberatung) und des 
Potsdam Science Parks. 

Interesse geweckt? Dann meldet Euch doch gleich über b2match an. 

Wir freuen uns auf euch! 
Euer Organisationsteam 



 
Dear students, alumni, doctoral candidates and postdocs, 

on June 3, 2020 our „Matching Day goes online“ takes place und you have the opportunity to get to 
know exclusively promising regional and worldwide operating employers: You are looking for an 
internship, job, thesis, scientist position, traineeship or gap-year? Then check out the openings of our 
participating companies, governmental and non-governmental institution, and start ups and 
participate in personal (online) face to face meetings. This year you have the opportunity to meet up 
with: 

 Capgemini Deutschland 
 CGI Deutschland 
 Evangelische Schulstiftung in der EKBO 
 J&S GmbH Automotive Technology 
 Kabarett Obelisk e.V. 
 Kunstverein KunstHaus Potsdam e.V. 
 Marktkost Next Level Lunch 
 Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH 
 mitNORM GmbH 

 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
(MBJS) 

 MLP Finanzberatung SE 
 Nikolaisaal Potsdam 
 PD - Berater der öffentlichen Hand 
 Retresco GmbH 
 SAP SE 
 T-Werk e.V. 
 

 

On „Matching Day goes online“ you can talk exclusively with different employers in 20 minutes 
conversations and talk about your personal and potential career prospects at the company. 
Furthermore, you can get advice on job applications by Career Service, learn more about individual 
career ways after studying in our Career Talks, get an effective training for job interviews, or get to 
know more about the services of Partnerkreis „Industrie & Wirtschaft“ at Potsdam University, 
Wirtschafts¬förderung Brandenburg (WFBB - Arbeit), Potsdam Graduate School, Potsdam Transfer 
(startup service) and Potsdam Science Parks. 

To emphasis: All services are for free! More information you can find on our website: 
https://matchingday-2021.b2match.io. What are you waiting for? Register for free, check out the 
employers, visit the „market place“ that contains many job openings and apply for job interview or 
the services we offer. 

We look forward seeing you. 
Your Organisation Team 
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