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DONNERSTAG,  APRIL 2. 

Raum K LO E- - 31
12.15 Uhr bis 13.00 Uhr, anschliessend Lunch
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CV-DATENBANK CONNECT
Lasse dich von Top Arbeitgebern und interessanten Unternehmen direkt finden! 
Connect ist ganz einfach: Du registrierst dich auf www.studentcareer.ch und gibst 
deine Jobwünsche ein. Sobald eine passende Stelle mit deinem Profil übereinstimmt, 
nimmt das Unternehmen sogleich Kontakt mit dir auf!

  

 

 

 


