
Basler - Hightech-Kameras, Bildverarbeitung und 3D
Basler ist einer der größten Produzenten für Industriekameras und digitale Kameras. Mit einem Jahresumsatz
von 100 Mio Euro zählt Basler zu den größten 3 Unternehmen dieses Marktes. Melde dich an, um Eindrücke in
ein interessantes Unternehmen zu erhalten und dich mit den Experten in verschiedenen Fachpitches
auszutauschen.
Mi. 11. Jan. 14:30 - 16 Uhr - digital - www.fruehstarter.net/go/basler/

BASF – Digitale Einblicke in unseren Service Hub Berlin
Laptop statt Labor – in unserem internationalen #BASFHubBerlin dreht sich alles um innovative Business Power.
Als Kompetenz- und Wissenscenter gestalten wir digitale als auch nachhaltige Business Service Solutions für die
BASF-Gruppen in ganz Europa. Ob Praktika, Werkstudierendentätigkeiten oder ein Direkteinstieg – bei uns gibt
es eine Vielzahl an Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Do. 12. Jan. 16 - 17:30 Uhr - digital - www.fruehstarter.net/go/basf/

Jungheinrich - Führender Lösungsanbieter für die Intralogistik
Das Unternehmen ist von einem kleinen Familienbetrieb längst zu einem der international führenden Anbieter
gewachsen, dessen Angebote vom klassischen Gabelstapler hin zu autonomen Transportsystemen reichen. Du
möchtest mehr über Jungheinrich und dessen innovative Produkte erfahren? Dann melde dich jetzt zu der
digitalen Exkursion an!
Mi. 18. Jan. 15:30 - 17 Uhr - digital - www.fruehstarter.net/go/jungheinrich/

DELOITTE - Eine der führenden Beratungsagenturen
Die meisten kennen Deloitte wahrscheinlich unter den Begriffen „Consulting“ und „Steuerberatung“. Darüber
hinaus gibt es aber natürlich noch andere spannende Gebiete, wie zum Beispiel die Forensik, die sich thematisch
unter anderem der Untersuchung und Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen widmet. Klingt
interessant? Dann melde dich jetzt an!
Do. 19. Jan. 16 - 19 Uhr - Hamburg - www.fruehstarter.net/go/deloitte/

Hapag-Lloyd - Globaler Transport und führende Logistik
Als eines der führenden Logistikunternehmen betreibt Hapag-Lloyd weltweit moderne Containerschiffe und
verbindet wirtschaftliche und logistische Kompetenz dank innovativer IT.
Du hast jetzt die exklusive Gelegenheit, die Arbeit in den verschiedenen Abteilungen hautnah zu erleben.
Di. 24. Jan. 15 - 17 Uhr - Hamburg - www.fruehstarter.net/go/hapag-lloyd/

Schwartau - Fruchtige Innovationen in der Lebensmittelindustrie
Schwartau - ein EXTRA innovatives Unternehmen, dem die Ideen auch nach 100 Jahren noch nicht
ausgegangen sind. Unter 850 Mitarbeitern könntest auch du mit viel Eigenverantwortung und Freiraum
persönliche Ideen entwickeln und spannendes Teamwork genießen! Besuche die Schwartauer Werke in Präsenz
und erfahre mehr über deine mögliche Karriere!
Mi. 25. Jan.  14 - 17 Uhr - Bad Schwartau - https://www.fruehstarter.net/unternehmen/schwartau/
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