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Einfacher Jobeinstieg 
mit dem Career Center

Was ist für späteren beruflichen Erfolg Ihrer Studierenden besonders 

wichtig? Selbstverständlich, die Wahl des richtigen Studiengangs. Aber 

steigt nicht daneben auch die Bedeutung der Vernetzung der Studie-

renden mit potentiellen Arbeitgebern schon während des Studiums? 

Ihre Hochschule hat diesen Trend bereits erkannt und ein Career Center 

als Serviceeinrichtung etabliert, das Ihre Studierenden bei ihrer beruf-

lichen Orientierung und Positionierung unterstützt, um somit den Be-

rufseinstieg und ihr berufliches Fortschreiten erfolgreich zu gestalten. 

Als komplette Lösung für Ihre Hochschule erhalten Sie mit dem 

CAS Campus Firmenportal auch in diesem Bereich die maximale Un-

terstützung. Als Bestandteil des integrierten Systems CAS Campus 

können Sie auf alle Daten zugreifen und Prozesse effizient gestalten.  

Wie kommt eigentlich der Lebenslauf eines Studierenden zum Career 

Center? Wie finden die Partnerunternehmen und Studierenden zusam-

men? Dies sind beispielhaft zwei Fragen, die Sie mit der Unterstützung 

von CAS Campus durch einfache Abläufe abbilden. Über die Produkt-

bestandteile Studierendenportal bzw. Firmenportal sind die Kommu-

nikationswege mit Studierenden bzw. Firmen direkt integriert und die 

Prozesse im Career Center werden optimal unterstützt.

 



Lebenslauf hinterlegen und einsehen

Das Career Center kann zunächst Studierende für die Hinterlegung der 

Lebensläufe freischalten, worauf hin diese im Studierendenportal einen 

Lebenslauf erstellen und abschicken können. Nach einer Prüfung durch 

das Career Center wird der Lebenslauf freigeschaltet und kann nun von 

Firmen nach erfolgter Anmeldung im Firmenportal eingesehen werden. 

Die Kommunikation zwischen Firmen und Studierenden und die Suche 

nach dem passenden Studierenden ist so schnell und einfach möglich.

Selbstverständlich ist hier auch der Schutz der persönlichen Daten. Der 

Zugriff auf die Lebensläufe kann auf vom Career Center hinterlegte 

Gruppen eingeschränkt werden. Das heißt, nur auf Lebensläufe Studie-

render von Gruppen, die auch explizit dem Unternehmen zugeordnet 

wurden, kann zugegriffen werden.

Jahrgangsbücher

Unternehmen erhalten über das Firmenportal Zugriff auf Jahrgangsbü-

cher der Studierenden bzw. Absolventen. Diese werden als PDF-Dateien 

im Firmenportal hinterlegt und können heruntergeladen werden. Auch 

hier kann der Zugriff auf die Jahrgangsbücher über hinterlegte Gruppen 

vom Career Center eingeschränkt werden. Nicht jeder hat einfach Zu-

griff: Das Dokument wird für die richtigen Firmen freigeschalten.

Jobangebote einstellen und einsehen

Unternehmen erstellen ohne vorherige Anmeldung 

ihre Jobangebote auf der Webseite des Career Cen-

ters über ein Formular. Die Freischaltung der Joban-

gebote erfolgt nach vorheriger Prüfung des Career 

Centers. Jeder Studierende erhält so Einsicht in die auf 

sein Profil passenden Jobangebote und kann nach 

den eigenen Vorlieben wie beispielsweise eine be-

stimmte Branche darunter die geeignete Stelle finden. 

 

Jobangebote können auch bestimmten Gruppen zuge-

ordnet werden. Diese werden dann nur den Studierenden 

im Studierendenportal angezeigt, die dieser Gruppe an-

gehören.
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Nutzen
Darauf können Sie sich freuen:

 Ausbau und Pflege des  

persönlichen Netzwerks

 Gute Kommunikation  

zwischen Studierenden,  

Career Center und Firmen

 Lebensläufe direkt hinterlegen 

und einsehen

 Jahrgangsbücher schnell  

erstellen und weitergeben

 Jobangebote einstellen  

und einsehen

 Veranstaltungen vom  

Career Center einsehen  

und direkt anmelden 

 

Veranstaltungen vom  
Career Center einsehen

Spezielle Veranstaltungen des Career Centers können im System erstellt 

werden und den relevanten Gruppen zugewiesen werden. Über einen 

Newsletter werden dann die Studierenden auf neue Veranstaltungen auf-

merksam gemacht. Eine einfache Navigation aus dem Newsletter heraus 

direkt zur Anmeldung ist dabei selbstverständlich möglich – genauso 

wie die Berücksichtigung von Anmeldefristen und -kapazitäten. Eine An-

meldung ist dabei nur zu Veranstaltungen der eigenen Gruppe möglich. 

Studierende können auch direkt im Studierendenportal nach Veranstal-

tungen des Career Centers suchen und sich entsprechend anmelden. 


