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Sie möchten mit den Studierenden und Absolvent*innen der Heinrich-Heine-Universität 
(HHU) in Kontakt treten, sich ihnen als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und letztlich 
Praktikums-, Werkstudenten- und Einstiegspositionen mit ihnen besetzen? Der Career 
Service der HHU unterstützt Sie dabei mit verschiedenen Formaten, die im Folgenden ge-
nauer erklärt werden. Weitere Kooperationen sind im Rahmen der Bürgeruniversität, der 
jährlich stattfindenden Campusmesse: Recruitingtag und über stellenwerk, das offizielle 
Jobportal der HHU möglich, welche im Folgenden ebenfalls erläutert werden.

ÜbERSICHT UND bESCHREIbUNg mögLICHER KOOpERaTIONSFORmaTE

Formate des Career Service der HHU

Der Career Service der HHU bietet Ihnen folgende sowohl digitale als 
auch präsenz-Kooperationsformate an:

• Vorträge im Rahmen der Reihe Wege in den Job
• Intensiv-Workshops und Trainings
• Exkursionen
• Individuelle Konzepte
 
Einzelheiten zu jedem Format entnehmen Sie bitte den nachfolgend 
angeführten beschreibungen.
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Sie die Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten Ihres Unternehmens 
vor und erläutern Ihr auswahlverfahren für diese positionen. 

Im Rahmen eines praxisvortrags greifen Sie Fragestellungen auf, die 
aktuell oder künftig von hoher bedeutung für Ihr Unternehmen sind 
und erläutern, wie Sie in der praxis verfahren, um diese zu beantwor-
ten. So haben Sie die möglichkeit Studierende bereits frühzeitig für 
Fragestellungen Ihres geschäftsfelds zu sensibilisieren und regen zu 
interessanten, praxisorientierten Diskussionen an.

Vorträge im Rahmen der Reihe  
Wege in den Job

Die Reihe Wege in den Job ist eine vom Career Service der HHU orga-
nisierte Vortragsreihe von arbeitgebern für Studierende der HHU mit 
folgenden Rahmenbedingungen: 

• Termine: i.d.R. jeden Donnerstag während der Vorlesungszeiten
• Uhrzeit: 12:30 bis 14:00 Uhr
• Ort: digital via Webex oder veranstaltungsadäquater Hörsaal auf 

dem Campus der HHU
• ablauf: Details zum ablauf entnehmen Sie bitte dem Dokument 

„Arbeitgeberinformation zu einem Vortrag im Rahmen der 
 Veranstaltungsreihe Wege in den Job“

• Kosten: kostenfrei
 
Thematisch können Sie zwischen einer Unternehmenspräsentation, 
einem praxisvortrag oder einer Kombination aus beidem wählen. 

bei der Unternehmenspräsentation stellen Sie den Studierenden Ihr 
Unternehmen vor, erläutern in welchen geschäftsfeldern Sie tätig sind 
und was Sie als arbeitgeber auszeichnet. Darüber hinaus – und für die 
Studierenden und absolvent*innen vielleicht am wichtigsten – stellen 
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Intensiv-Workshops und Trainings

auch das Workshop- und Trainingsformat bietet Ihnen die möglich-
keit zwischen verschiedenen Inhalten zu wählen. So können Sie den 
Studierenden der HHU Ihre arbeit durch angeleitete bearbeitung 
einer Fallstudie näher bringen, oder ihnen im Rahmen von bewerber-
trainings vermitteln worauf es bei der bewerbung in Ihrer branche 
ankommt. Weitere Inhalte sind in absprache mit dem Career Service 
der HHU ebenfalls denkbar. 

Die Rahmendaten für Workshops in Kooperation mit dem Career 
Service der HHU sind wie folgt: 

• Termine: mittwochs oder freitags während der Vorlesungszeit
• Uhrzeit: i.d.R. 10:00 bis max. 13:00 Uhr; andere Uhrzeiten sind nach 

absprache möglich
• Ort: digital via Webex oder veranstaltungsadäquater Räumlichkeiten 

auf dem Campus der HHU oder geeignete Räumlichkeiten bei Ihnen 
vor Ort

• Kosten: kostenfrei mit ausnahme von optional angebotenem Cate-
ring, welches selbst zu organisieren ist

Exkursionen

Im Rahmen einer Exkursion kommen die Studierenden zu Ihnen 
und Sie können sich ihnen direkt vor Ort präsentieren. In absprache 
mit dem Career Service der HHU können Sie den Studierenden zum 
beispiel bei einer Werksführung Ihre produktionsstätten zeigen oder 
ihnen eine Führung durch Ihre büroräumlichkeiten geben. Weitere 
Inhalte sind in absprache mit dem Career Service der HHU ebenfalls 
denkbar.

Die üblichen Rahmendaten für eine Exkursion sind wie folgt: 

• Termine: mittwochs oder freitags während der Vorlesungszeit
• Uhrzeit: i.d.R. 10:00 bis 13:00 Uhr; andere Uhrzeiten sind nach 

absprache möglich
• Ort: digital via Webex oder geeignete Räumlichkeiten bei Ihnen vor Ort
• Kosten: kostenfrei mit ausnahme von optional angebotenem Cate-

ring, welches selbst zu organisieren ist
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Individuelle Konzepte

Neben den vorgestellten Formaten können in absprache mit dem 
Career Service der HHU auch individuelle Formate zur ansprache und 
gewinnung von Studierenden und absolvent*innen der HHU als Nach-
wuchskräfte durchgeführt werden. bei Interesse daran kontaktieren 
Sie bitte den Career Service der HHU. 

Weitere Formate an der HHU

Weitere möglichkeiten für die Kooperation zwischen arbeitgebern und 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bieten folgende Formate: 

• Kooperationen im Rahmen der bürgeruniversität
• Campusmesse / Campusmesse Digital
• Jobportal stellenwerk
 
auch hier entnehmen Sie Einzelheiten zu den jeweiligen Formaten 
bitte den nachfolgend angeführten beschreibungen.

Kooperationen im Rahmen  
der Bürgeruniversität

als bürgeruniversität sucht die HHU aktiv den austausch zwischen 
Wissenschaft und gesellschaft. In diesem Sinne fördert sie z.b. Lehr-
projekte, in denen ihre Studierenden lernen, über den Tellerrand des 
Seminarraums zu schauen, oder Forschungsprojekte, an denen sich 
bürger*innen beteiligen können. Zudem führt sie in jedem Semester 
öffentlich und kostenfrei zugängliche Dialogveranstaltungen in einem 
programm zur bürgeruniversität zusammen.

mehr über die Idee und die aktivitäten der HHU als bürgeruniversität 
finden Sie unter: www.buergeruni.hhu.de

https://www.buergeruni.hhu.de
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Campusmesse / Campusmesse Digital

Die jährlich stattfindende Campusmesse: Recruitingtag ist die führen-
de Recruitingmesse für Studierende im Raum Düsseldorf und wird in 
Kooperation mit der IHK und der Hochschule Düsseldorf organisiert. 
Sie bietet arbeitgebern die möglichkeit ihr Unternehmen sowie ihre 
berufsperspektiven an ihrem messestand zu präsentieren und mit Stu-
dierenden der HHU, der Hochschule Düsseldorf (HSD) und umliegen-
der Hochschulen und Universitäten in Kontakt zu treten. 

Nähere Informationen zu Terminen, Orten, Kosten und Kontakten 
entnehmen Sie bitte folgender Website:  
www.campusmesse-duesseldorf.de

Jobportal stellenwerk

Das Jobportal stellenwerk ist das offizielle Jobportal der HHU und 
wird, anders als andere Jobportale, intensiv am Campus beworben. 
Täglich gehen hier über 1000 Studierende auf Jobsuche. als arbeit-
geber haben Sie die möglichkeit Stellenausschreibungen für praktika, 
Werkstudentenstellen und Einstiegspositionen auf stellenwerk zu 
veröffentlichen und so die rund 36.000 Studierenden der HHU (Stand 
11/2019) auf Ihre ausschreibung aufmerksam zu machen. Zudem 
können Sie unter der Rubrik Career Termine auf eigene Karriereevents 
wie z.b. bewerbertage hinweisen.

genauere Informationen können Sie online unter folgender adresse 
einholen: https://www.stellenwerk-duesseldorf.de/fuer-arbeitgeber

außerdem können Sie stellenwerk bei Fragen per E-mail oder über die 
Hotline direkt kontaktieren:

E-mail: info@stellenwerk.de  
Hotline: 0 800 210 05 62 (kostenfrei aus dem deutschen Fest- und 
mobilfunknetz)

https://www.hhu.de/studium/berufseinstieg/campusmesse
https://www.stellenwerk-duesseldorf.de/fuer-arbeitgeber
mailto:info%40stellenwerk.de%20?subject=
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gRUNDLagEN DER ZUSammENaRbEIT mIT DEm CaREER SERVICE  
DER HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF

Kooperationsgrundlagen und Zielsetzungen

 1 abrufbar unter: https://csnd.de/wp-content/uploads/2018/04/Erklaerung_Qualitaetssicherung_CareerService.pdf (Zugriff 25.11.2020)

Der Career Service der HHU bietet arbeitgebern verschiedene möglichkeiten mit den Studie-
renden der Universität in Kontakt zu treten. Für die ausgestaltung der Kooperationsmöglich-
keiten lehnt sich der Career Service der HHU an die jeweils aktuelle Erklärung zur Qualitätssi-
cherung in der Career Service arbeit an deutschen Hochschulen des Career Service Netzwerk 
Deutschland e.V. (csnd)1 an, dessen institutionelles mitglied er ist. 

Folglich ist es bei allen Kooperationsformen Voraussetzung, dass die Unternehmen und 
Institutionen als arbeitgeber auftreten und agieren und nicht als anbieter von Waren oder 
Dienstleistungen. Zudem sollten alle Kooperationsformate sowohl die Ziele der Unternehmen 
und Institutionen, als auch die der Studierenden berücksichtigen. Dies bedeutet, dass Unter-
nehmen und Institutionen im Rahmen der Kooperationsformate die möglichkeit erhalten sich 
als attraktive arbeitgeber zu präsentieren, die Studierenden kennenzulernen und womöglich 
die basis für eine weitere Zusammenarbeit mit diesen zu legen. auf der anderen Seite sollen 
die Studierenden die möglichkeit erhalten sich soweit über die Unternehmen und Institutio-
nen zu informieren, dass sie für sich beurteilen können, ob diese interessante arbeitgeber für 
sie darstellen. Idealerweise sollen sie darüber hinaus von der Expertise der Unternehmen und 
Institutionen in bestimmten bereichen profitieren können.

https://csnd.de/wp-content/uploads/2018/04/Erklaerung_Qualitaetssicherung_CareerService.pdf
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Verantwortungsklärung

Die formelle und inhaltliche ausgestaltung aller Kooperationsformate 
erfolgt in absprache mit dem Career Service der HHU. Dieser nimmt 
immer die Rolle des verantwortlichen Veranstalters für die Kooperati-
onsformate ein. Er behält diese auch dann bei, wenn die Leitung der 
Veranstaltung durch die Kooperationspartner*innen übernommen 
wird. 

Die Kooperationspartner*innen verpflichten sich den Career Service 
der HHU auf anfrage mit allen für die Veranstaltung und deren bewer-
bung wichtigen materialien fristgerecht zu versorgen und mögliche 
Änderungen in der formalen und inhaltlichen ausgestaltung im Vor-
feld mit den mitarbeiter*innen des Career Service der HHU zu bespre-
chen. Darüber hinaus verpflichten sich die Kooperationspartner*innen 
dazu eine Durchführung der Veranstaltung auch bei Verhinderung der 
ursprünglich geplanten Referent*innen zu gewährleisten. 

Erklärung zu Zielgruppen

Sofern die Inhalte der Kooperationsveranstaltungen keine engere Defi-
nition der Zielgruppe erfordern, sind alle Veranstaltungen des Career 
Service der HHU fakultäts- und fächerübergreifend angelegt. Eine 
Eingrenzung der Zielgruppe kann nur in absprache mit dem  Career 
Service der HHU erfolgen und setzt die bereitschaft zur erhöhten 
mitwirkung in den Vorbereitungen einer Veranstaltung seitens der 
kooperierenden Unternehmen und Institutionen voraus.
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Erklärung zur Verwendung und Nut-
zung von Präsentationsmaterialien

Um einen möglichst großen Nutzen für die Teilnehmer*innen der 
Career Service Veranstaltungen zu generieren, verpflichten sich die 
Kooperationspartner*innen dazu dem Career Service der HHU die 
verwendeten präsentationsmaterialien oder vergleichbares (aussage-
kräftiges) material zeitnah zur Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. 
Sensible Daten, die nicht mit den Teilnehmer*innen der Veranstaltung 
geteilt werden sollen, können entfernt werden. 

Der Career Service der HHU verpflichtet sich im gegenzug dazu die 
materialien zeitnah zum Erhalt an die Teilnehmer*innen der jeweiligen 
Veranstaltung weiterzuleiten. 

Erklärung zur Nutzung von 
 Bildmaterialien

Der Career Service der HHU behält sich vor während der Veranstaltun-
gen bildmaterial zu erzeugen und in Career Service eigenen medien 
zu nutzen. Dabei verpflichtet sich der Career Service der HHU keine 
erkennbaren aufnahmen vertraulicher Daten oder abbildungen von 
Einzelpersonen zu veröffentlichen. 

mit Durchführung der Veranstaltung stimmen die 
Kooperationspartner*innen der Erzeugung und beschriebenen Nut-
zung von bildmaterialien zu.

Erklärung zum Datenschutz

alle Veranstaltungen des Career Service unterliegen den Datenschutz-
regelungen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf2. Dies bedeutet 
auch, dass persönliche Daten der Teilnehmer*innen nur in begrün-
deten ausnahmefällen mit den Kooperationspartner*innen geteilt 
werden können.

 2erhältlich bei der Stabsstelle für Datenschutz https://www.hhu.de/die-hhu/organisation-und-gremien/die-zentrale-universitaetsverwaltung-zuv/stabsstellen-der-hhu/stabsstelle-datenschutz (Zugriff 25.11.2020)

https://www.hhu.de/die-hhu/organisation-und-gremien/die-zentrale-universitaetsverwaltung-zuv/stabsstellen-der-hhu/stabsstelle-datenschutz


Kontaktdetails des Career Service der Heinrich-Heine-Universität 

Die offizielle anschrift des Career Service der 
 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf lautet wie folgt: 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  
Studierendenakademie  
abteilung Career Service  
Werdener Str. 4  
2. Etage, Raum 2.13 
40227 Düsseldorf

 
Online finden Sie uns unter folgenden adressen:  

Website: www.hhu.de/careerservice  
Instagram: https://www.instagram.com/careerservicehhu  
facebook: https://www.facebook.com/careerserviceHHU  
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/career-service-hhu

Für den persönlichen Kontakt wenden Sie sich gerne an  
die Leitung des Career Service der HHU: 

Dr. Ilke Kaymak  
Telefon: 0211/81-10862  
E-Mail: ilke.kaymak@hhu.de
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