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WENN DAS STUD I U M S I C H DEM ENDE NÄHER T, rückt für fast 
alle Studierenden die Karriereplanung ins Blickfeld. Da sich die 
Wirtschaft in den letzten Jahren sehr ungleichmäßig entwickelt und 
sich somit auch der Jobmarkt rasant verändert, sollte das Thema 
Karriereplanung frühzeitig ihren Platz im Studienplan erhalten. 

Studierende können sich einen entscheidenden Vorteil verschaffen, 
wenn sie bereits rechtzeitig anfangen, Kontakte zu Unternehmen zu 
knüpfen und diese dann gezielt in ihr Studium integrieren. Vor diesem 
Hintergrund entstand die Idee zur Uni-Recruiting-Messe Oldenburg 
(URMO), die am 17. Oktober von 10 bis 14 Uhr zum ersten Mal im 
Uni-Hörsaalzentrum stattfi nden wird. Hier bekommen Studierende 
und Absolventen die Gelegenheit, regionale Unternehmen nicht 

nur kennen zu lernen, sondern 
vor Ort Gespräche über Praktika 
und Karrieremöglichkeiten im 
Unternehmen zu führen. 

Für Michael Hollmann von der 
ad rem Business Akademie, 
Initiator von URMO, bietet eine 
solche Messe ein Forum, von 
dem beide Seiten profi tieren: 
»Kontakte zwischen Studierenden 

und Unternehmen sind nicht nur für die Studierenden wichtig. Auch 
die Unternehmen profi tieren von der gezielten Ansprache und 
Auswahl ihrer Kandidaten. Die ad rem Business Akademie arbeitet 
schon lange in vielen Projekten mit der Universität zusammen 
und wir freuen uns, dass wir mit der URMO den Studierenden im 
Nordwesten einen ganz besonderen Service anbieten können.«

Die Universität unterstützt das Projekt durch ihr Alumni-
Programm. Der gute Kontakt zu Ehemaligen stellt ein Potential 
dar, von dem in erster Linie die aktuell Studierenden profi tieren 
können. Nicht wenige regionale Unternehmen, die sich auf der 

URMO präsentieren, sind von ehemaligen 
Oldenburger Studierenden gegründet worden. 
Einer dieser Ehemaligen ist Lars Röwekamp, 
Geschäftsführer bei OpenKnowledge. »Für 
uns ist der gute Kontakt zur Universität äußerst 
wichtig und fruchtbar. In unseren Projekten 
arbeiten viele Praktikanten, die an der Universität 
Informatik studieren. Und als Unternehmen, das 
europaweite Kontakte pfl egt, sind wir natürlich 
auch ein attraktiver Arbeitgeber. Die URMO ist 
für uns nicht nur Gelegenheit, neue Mitarbeiter 
zu fi nden, sondern auch eine Chance, an der 
Universität noch präsenter zu werden.«

Neben OpenKnowledge und ad rem 
private fi nance werden sich bei der 
URMO u. a. noch die BTC, CeWe Color, 
PricewaterhouseCoopers sowie Nanu-Nana 
und aleo solar präsentieren. Studierenden 
erhalten außerdem an zusätzlichen Ständen 
Informationen über Unternehmensgründungen 
und Selbstständigkeit und können sich am 
Stand des Sponsors Pensum Consultants über 
Karrierepotentiale informieren.  

Außerdem werden vor Ort auch 
informelle Vorstellungsgespräche an den 
Unternehmensständen durchgeführt. Der 
Eintritt liegt bei fünf Euro.

Weitere Infos gibt es unter: www.urmo.de




