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So werden Sie attraktiver für die Privatwirtschaft 
 

 
 
Die meisten Promovierten werden 

letztendlich außerhalb der Hochschule 

Arbeit finden. Fragen Sie sich, wie es 

ist, in der Privatwirtschaft zu arbeiten? 

Wie finden Sie diese Stellen? Denken 

Sie, dass Sie einen guten Eindruck hin-

terlassen können, wenn Sie ihr hoch-

gradig komplexes Forschungsprojekt 

beschreiben, für das Sie Jahre harter 

Arbeit investieren mussten? Und was 

für Stellen können Sie überhaupt sinn-

voll besetzen? Dieser Workshop hilft 

Ihnen mit diesen und vielen weiteren 

Fragen über die spannende Welt der Privatwirtschaft. 

 

In diesem Kurs werden Sie lernen: 

 

Wie unterscheidet sich die Industrie von 

der Hochschule? 

 

- Gehen Sie die kulturellen Unterschiede an 

- Was werden die wichtigsten Herausforde-

rungen im Industriejob sein? 

 

Können Sie sich eine erfüllende Karriere in 

der Industrie aufbauen? 

 

- Karrierewege in der Industrie 

- Wird mir das gefallen? 

  

Themengebiet:    Karriereentwicklung 
Format:     Online oder in-house Workshop 
Arbeitsaufwand   4 Webinare zu je 2-2.5 h = 2 Workshoptage 
TrainerIn:     David Giltner 
Zielgruppe: Promovierende und Postdocs 
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Wie gestalten Sie Ihren eigenen Karriere-

weg in der Privatwirtschaft? 

 

- Welche Stärken machen mich wertvoll für 

die Industrie? 

- Wie finde ich am besten eine Stelle? 

Einen guten Eindruck bei Industrievertre-

terInnen hinterlassen 

 

- Wie beschreibe ich meine Promotion, da-

mit mein Wert erkannt wird? 

- Wie kann ich so klingen, als hätte ich Ah-

nung von der Industrie? 

 

Themen aus der Industrie, die Sie nicht an 

der Uni lernen 

 

- Wie werden Projekte geleitet? 

- Finanzen - die Sprache der Geschäftswelt 

- Mit KundInnen arbeiten 

Herausforderungen bei der Stellensuche 

 

- Ich hätte perfekt auf die Stelle gepasst! 

Warum höre ich nichts mehr von denen? 

- Schwierige Interviewfragen 

- Können schüchterne Menschen netzwer-

ken? 

 

 

Für ein größeres Publikum können die Workshop-Inhalte als interaktiver Vortrag präsentiert 

werden. 

 

Dieses Seminar kann auf langjährige Postdocs zugeschnitten werden, die keine Professur er-

halten haben und Probleme beim Übergang in die Privatwirtschaft haben. Besonderer Wert 

wird darauf gelegt, Ihre Fähigkeiten und Karriereoptionen mit diesem spezifischen Hinter-

grund neu zu schreiben.  
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