
 

  

Liebe Studis, Alumni, Promovierende und Postdocs, 

am 23.06.2020 heißt es: Matching Day goes online, denn auch in diesem Jahr haben wir uns das Ziel 

gesetzt, Interessierte und attraktive Arbeitgeber zusammenzubringen und zwar mit ganz viel 

Abstand: Zum ersten Mal werden wir unser Format online auf der Plattform b2match durchführen: 

https://matchingday2020.b2match.io. 

Der Matching Day ist konzipiert für 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. In diesem Jahr freuen sich 11 regional verwurzelte oder weltweit 

operierende Unternehmen, Einrichtungen und Start ups darauf Euch persönlich kennenzulernen: 

• CGI Deutschland 

• Deutsche Rentenversicherung Bund 

• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. – Institut für C02-arme 

Industrieprozesse 

• Evangelische Schulstiftung in der EKBO 

• good healthcare group 

• Interlake 

• Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

• PD – Berater der öffentlichen Hand 

• Retresco 

• SAP SE 

• Synfioo 

 

Schaut euch jetzt die Profile der teilnehmenden Unternehmen, Einrichtungen und Start ups und 

deren Stellenausschreibungen an und bewerbt euch bis zum 18.06.2020 über b2match für exklusive 

Online-Gespräche – und das Beste daran: Es ist vollkommen kostenlos! 

Darüber hinaus bietet der Career Service an diesem Tag parallel ein online Bewerbungsmappencheck 

an, bei dem ihr ein Feedback auf eure vorher eingereichten Bewerbungsunterlagen erhalten oder 

euch mittels eines Live Coachings Tipps und Tricks zum Bewerbungsgespräch geben lassen könnt. 

Interesse geweckt? Dann legt gleich Euer kostenloses Profil über b2match an. 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Organisationsteam  

https://matchingday2020.b2match.io/


 

 

Dear students, alumni, doctoral candidates and postdocs, 

this semester is a challenge and an opportunity for all of us. Let’s make it work! On June 23, 2020 our 

„Matching Day goes online“ takes place und you have the opportunity to get to know exclusively 

promising regional 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 

institutions, r&d institutions and start ups: 

• CGI Deutschland 

• Deutsche Rentenversicherung Bund 

• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. – Institut für C02-arme 

Industrieprozesse 

• Evangelische Schulstiftung in der EKBO 

• good healthcare group 

• Interlake 

• Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

• PD – Berater der öffentlichen Hand 

• Retresco 

• SAP SE 

• Synfioo 

 

On „Matching Day goes online“ you can apply for 5 meetings: The 20 minutes conversations give you 

the oppurtunity to talk to different employers about your personal and potential career prospects at 

the company or to get advice on job applications and job interviews as well as tips for starting a 

career in Germany and abroad. 

To emphasis: All services are for free! More information you can find on our website: 

https://matchingday2020.b2match.io. What are you waiting for? Register for free, check out the 

employers, visit the „market place“ that contains promising job openings and apply till June 18, 2020 

for job interviews or the services we offer.  

We look forward to seeing you. 

Your Organisation Team 

https://matchingday2020.b2match.io/

