eurodata präsentiert sich bei „next digital“
Online-Karrieremesse der Universität des Saarlandes bringt Studierende und Unternehmen
zusammen
Saarbrücken, 5. November 2020 – Die ursprünglich für den Mai geplante Karrieremesse
„next“ der Universität des Saarlandes findet am 12. November erstmals online unter dem
Namen „next digital“ statt. Neben anderen Unternehmen ist auch eurodata mit dabei.
Um Studierende trotz der aktuellen Situation beim Einstieg in das Berufsleben und bei der Suche
nach Praktika zu unterstützen, hat das Career Center der Universität des Saarlandes die beliebte
Karrieremesse in den virtuellen Raum verlegt. Mit Hilfe der Matchmaking-Plattform „talentefinder“
können sich Teilnehmer und Unternehmen, ähnlich wie beim Online-Dating, kennenlernen und
bei beiderseitigem Interesse per Text- und Videochat austauschen. So sollen Studierende und
Unternehmen trotz räumlicher Distanz passgenau zusammenfinden.
Ergänzt wird das Angebot durch Vorbereitungsveranstaltungen mit Profil- und Lebenslauf-Check
sowie Vorträgen und Workshops. Rund 50 Unternehmen und Einrichtungen sind der Einladung
des Career Centers gefolgt, bereits über 250 Stellenangebote finden sich auf der virtuellen
Jobwall zur Karrieremesse, auf der sich auch eurodata präsentieren wird.
Interessierte Studierende können ab sofort ein Profil anlegen und mit dem Matching starten. Das
Angebot steht Studierenden und angehenden Absolvent*innen aller Hochschulen und
Universitäten offen. Weitergehende Informationen zur Veranstaltung und der Anmeldung finden
sich auf der Webseite zur „next digital“ unter www.next.saarland
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Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen
kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von
besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des
eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem
in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.
Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein
vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme
sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller
Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission.
www.eurodata.de

