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Pressemitteilung
Karrieretag auf dem Campus der EUFH Neuss lockte wieder viele Schüler und
Unternehmen:

Talente und Unternehmen im Dialog
Auf dem Campus der Europäischen Fachhochschule (EUFH) in Neuss fand Ende der
Woche der schon traditionelle Karrieretag statt. Viele Schülerinnen und Schüler waren zur
EUFH in die Hammer Landstraße gekommen, um während dieser Hausmesse auf dem
Campus in die Welt der Wirtschaft hinein zu schnuppern und mit vielen kleinen und
großen Partnerunternehmen der Hochschule erste Gespräche zu führen.
„Wir haben hier mit vielen wirklich sehr gut vorbereiteten Interessenten gesprochen“, freute sich
Jacqueline Maibaum, Marketingleiterin von ztv Logistik. „Der Karrieretag ist gut besucht und
die Gelegenheit, hier talentierten Nachwuchs zu finden, sehr günstig. In einem mittelständischen
Unternehmen wie ztv einzusteigen hat viele Vorteile, wie Jacqueline Maibaum weiß. „Unsere
jungen Mitarbeiter sind keine Nummer. Sie werden wirklich wertgeschätzt und können einen
echten Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.“ Sie muss es wissen, denn sie selbst ist 2010 in
die Keppel-Gruppe eingestiegen, zu der ztv gehört. Dort absolvierte sie im Rahmen ihres dualen
Studiums Handelsmanagement an der EUFH in Neuss eine Ausbildung zur Groß- und
Außenhandelskauffrau. Zum Karrieretag kam sie nun an ihre alte Hochschule zurück, um
Talente zu rekrutieren.
Auch einige aktuell an der EUFH Studierende waren während der Hausmesse auf dem Campus,
um ihrem Unternehmen, in dem sie während des Studiums arbeiten, dabei zu helfen, geeignete
neue Interessenten für einen Ausbildungsplatz oder ein Training-on-the-Job im Rahmen des
dualen Studiums zu finden. Beim Karrieretag hatten die Gäste nicht nur Gelegenheit, viele
interessante Gespräche zu führen. Sie hatten auch die Chance, sich über den Campus führen,
Professoren der EUFH kennen zu lernen, ihre Bewerbungsmappe checken zu lassen oder an
einem Speeddating mit Unternehmensvertretern teilzunehmen.
Die Europäische Fachhochschule ist Teil der Klett Gruppe. Mit ihren 59 Unternehmen an 34 Standorten in 15 Ländern ist die Klett Gruppe ein
führendes Bildungsunternehmen in Europa. Das Angebot der Gruppe reicht vom klassischen Schulbuch bis zu modernen interaktiven Lernhilfen,
von Fachliteratur bis zur schönen Literatur. Darüber hinaus ist die Klett Gruppe der führende private Anbieter von Bildungs- und
Weiterbildungsdienstleistungen. Die 3.206 Mitarbeiter in den Unternehmen der Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2015 einen Umsatz von 495,1
Millionen Euro

