
Willkommen bei careerMatch dem Jobportal der Universität Heidelberg. 

 

 

 

 

 

 

Nutzen Sie die Gelegenheit rund 30.000 Studierende schnell und unkompliziert zu erreichen. 

Testen Sie unser Jobportal: careerMatch 

Paket 1: 

Wir laden Sie ein, Ihre Werkstudententätigkeiten, Abschlussarbeiten oder  Praktikums- und 
Stellenanzeigen bis zum 30.06.2020 unbegrenzt in unserer Jobbörse zum Preis von einmalig 199.-€ 
zzgl. MwSt * zu veröffentlichen. 

Ihre Anzeigen veröffentlichen Sie hier 

Paket 2: 

Sie wollen mehr?  
Unbegrenzt Stellenanzeigen einstellen UND ihr Unternehmen präsentieren: 
Stärken Sie Ihre Sichtbarkeit und präsentieren Sie den Studierenden zusätzlich Ihr Unternehmen 
detailliert und dauerhaft mit einem ausführlichen Unternehmensprofil zum einmaligen Preis von 
349.-€ zzgl. MwSt mit Laufzeit bis 30.06.2020 . 

Das Tolle dabei: Neben dem unbegrenzten Kontingent an Stellenanzeigen ist im Preis auch das 
Event-Kontingent dabei. Damit können Sie ebenfalls bis Ende des Jahres all Ihre Unternehmensevents 
im Eventkalender eintragen und somit den Studierenden zugänglich machen.  
 
Ihr Unternehmensprofil incl. Stellenanzeigen und Eventkalender erstellen Sie hier 
 

Bei Fragen auch zu unseren Angeboten kommen Sie gerne direkt auf uns zu: 
 
Simone Lasser 
Email: careermatch@uni-heidelberg.de  
Tel.:    06221 54 122 32 

Rechnungsstellung erfolgt nach Freigabe Ihrer Anzeige/Unternehmensprofil durch uns. 
Sollten Sie eine abweichende Rechnungsadresse bevorzugen, informieren Sie uns unter: 
careermatch@uni-heidelberg.de 

* NGOs, universitäre Einrichtungen, Start-ups (bis 4 Jahre nach Gründung) und Kleinunternehmen (bis 10 Mitarbeiter) veröffentlichen Ihre 
Stellenanzeigen grundsätzlich kostenlos.  
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Welcome to careerMatch, the Heidelberg University job portal. 
 

 
 
Benefit from the advantages of reaching out to 30.000 students at once, easy and efficient. 
 

Check out our platform: careerMatch 
 
Bundle 1: 
 
We invite you to publish an unlimited amount of student worker and/or regular job openings, 
internships, or capstone projects to our platform until 30 June 2020 for the one time only offer of 
199,-€ plus VAT*. 
 
Publish your advertisements here 
 

Bundle 2:  
 
You want more?  
Limitless advertising AND presentation of your company: 
Boost your visibility! Create an elaborate and detailed profile to showcase your company to the 
Heidelberg University student body, for the one time only offer of 349,-€ plus VAT*. Duration is one 
semester term and the current expiration date is 30 June 2020.  
The great thing: Alongside unlimited job openings, the deal includes an unlimited uploading 
contingent of events. Make your events known to students by simply publishing your event schedule 
to the careerMatch platform. 
 
Create your company profile including job openings and event schedule here. 
 
 
Don’t hesitate to contact us -- we are happy to answer all of your questions:  
 
Simone Lasser 
Email: careermatch@uni-heidelberg.de 
Tel.: 06221 54 122 32 
 
Invoices will be issued after the approval of your published job opening or company profile through 
the careerMatch team. Please inform us about your preferred billing address:  
careermatch@uni-heidelberg.de 
*NGO’s, academic institutions, start-ups (up to 4 years after formation of the company) and small business       
enterprises (up to 10 employees) publish job openings at no charge.  
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