8. Newsletter
Hello liebe KoWi`s,
Wie bereits angekündigt geht es nun mit den ganz normalen Newslettern weiter. Ich hoffe euch geht
es gut und ihr seid geschmeidig in die Online-Vorlesungs-Zeit gestartet!
Eigenwerbung
Sprechstunde
Wie ihr es vielleicht schon über unsere sozialen Netzwerke mitbekommen habt, gibt es auch dieses
Semester wieder eine Sprechstunde. Jetzt natürlich online. Dafür meldet ihr euch vorab per E-Mail
bei uns (fsr-kowi@uni-jena.de), sodass wir einen Termin vereinbaren können. Angesetzt ist die
Sprechstunde aller zwei Wochen freitags von 10-12 Uhr. Der Videochat wird dann über die Cloud der
Uni Jena stattfinden – teilt uns dafür am besten eure Unimailadresse mit. Wir hoffen euch damit
einige Fragen und Zweifel abnehmen zu können und freuen uns über jedes Telefonat!
Institutsangelegenheiten
Ersatztermine für die Klausuren
Die Ersatztermine für die Nachklausuren des WiSe sind draußen! Diese findet ihr sehr schön
aufgelistet auf der Website des IfKW, ich füge euch den Link mal an. Wichtig ist, dass ihr während der
Klausuren eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und auf den Mindestabstand achten müsst.
https://www.ifkw.unijena.de/aktuelle+meldungen/ersatztermine+vorlesungsklausuren+ws+2019_20
Stellenausschreibungen
Wie versprochen soll es sich in diesem Newsletter nicht nur um Corona drehen, sondern ganz normal
weitergehen. Ein Glück sind uns viele coole Ausschreibungen, Studien und Stipendien in das Mailfach
geflogen.
JenVision e.V.
Sicherlich habt ihr bereits von ihnen gehört, nun suchen sie nach neuen Mitgliedern und da kommt
ihr ins Spiel. Doch erstmal Fakten: bei JenVision handelt es sich um eine studentische
Unternehmensberatung. Hierbei wird euch die Möglichkeit geboten, in interdisziplinären Teams
praktische Erfahrung in spannenden Beratungsprojekten mit Unternehmen aus der Region zu
sammeln. Dabei könnt ihr als studentische*r Berater*in eure persönlichen Soft- und Hardskills
erweitern, sowie euer Wissen in den Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit,
Unternehmenskommunikation und PR.
Wenn euer Interesse nun geweckt ist, könnt ihr heute (07.05.) oder am 12.05. bei ihrem Infoabend
vorbeischauen. Die Bewerbungsphase endet dann am 15.05. Also ran an den Speck und viel Erfolg!!
Praktikum bei Clockwise
Bei Clockwise Consulting GmbH handelt es sich um eine der führenden Mittelstandsberatungen in
Deutschland. Nun suchen sie ab Juni 2020 eine*n Praktikant*in zur Unterstützung in Voll- oder
Teilzeit. Eure Aufgaben wären unter anderem Markt- und Konkurrenzanalyse oder Unterstützung der

Öffentlichkeitsarbeit. Das Praktikum wird im Home-Office bevorzugt. Alle weiteren Informationen
über die Stelle und die Bewerbung findet ihr im Anhang!
Stipendium Alltagshelden
Für dieses Stipendium werden Studierende gesucht, welche zur Verbesserung der Lebenssituation in
der Corona-Krise beitragen. Dies bedeutet u.a. freiwillige Hilfe in Krankenhäusern, Pflege von
Risikogruppen und so weiter. Das Stipendium umfasst eine monatliche Förderung von 500€ für 1 Jahr
und gute Noten sind hierbei weniger relevant.
Für weitere Informationen und die Bewerbung schaut unter folgende Website:
https://www.mystipendium.de/stipendien/alltagshelden-stipendium
Sonstiges
Studie der Uni Potsdam
Die Studie dreht sich rund um das Thema „Beziehungen, Stress und Aggression in Zeiten von COVID19“. Um repräsentative Erkenntnisse zu gewinnen werden möglichst viele Teilnehmer*innen
benötigt. Wenn ihr also ein bisschen Zeit habt (dauert nur 15min), nehmt an der Studie teil und
ermöglicht gutes wissenschaftliches Arbeiten!
https://ugentircp.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_esQn8K3Qo073Vrv?Q_Language=DE
Sofortfinanzierung für das Studium
Die Deutsche Bildung AG bietet aufgrund der derzeitigen Situation eine Sofortfinanzierung von 10003000€ an. Solltet ihr euch also in finanzieller Not befinden, schaut sehr gerne mal vorbei. Die
Rückzahlung liegt bei 1-3% des späteren Einkommens über maximal 36 Monate. Die Finanzierung
kann unbürokratisch, online beantragt werden. Hier findet ihr alle nötigen und weiteren
Informationen:
www.deutsche-bildung.de/sofortfinanzierung
Enactus Jena
Hierbei handelt es sich um einen Teil eines weltweiten Netzwerks studentischer Hochschulgruppen,
welche durch Social Entrepreneurship nachhaltige und soziale Projekte durchführen. Der Fokus liegt
hierbei vor allem auf der Hilfe zur Selbsthilfe. Die Arbeit findet zurzeit überwiegend digital statt und
aus diesem Grund sollen auch weitere Mitglieder aufgetrieben werden. Und hier seid ihr gefragt,
solltet ihr Interesse haben bei Enactus mitzuwirken schaut bei ihrem Infoabend am 20.05. auf ihrem
Instagram-Account vorbei.
Auch hier findet ihr weitere Informationen unter folgendem Link:
https://www.enactus.de/
Achtsamkeitstraining
Im Rahmen einer BA wird ein kostenloses Achtsamkeitstraining für Studierende angeboten. Natürlich
findet das Ganze online, einmal die Woche für insgesamt 8 Wochen statt. Eine Sitzung dauert
ungefähr eine halbe Stunde, außerdem müsste vor und nach den 8 Wochen ein Fragebogen
ausgefüllt werden.
Für die Anmeldung klickt ihr bitte auf folgenden Link:
https://terminplaner4.dfn.de/w48TBZarV2JS2HAi
So und da sind wir auch schon wieder am Ende des 8. Newsletters. Ich hoffe ihr konntet einige coole
Sachen entdecken und wurdet vielleicht inspiriert euch irgendwo näher zu informieren oder gar zu
bewerben.
Ich hoffe ihr habt eine gute Zeit und bleibt gesund, bis bald!
Eure Sophie
(i.A. des FSR-KoWi)
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Praktikum im Bereich Strategieberatung und Company Building
Schwerpunkte: Strategie und Marketing
Clockwise Consulting GmbH gehört zu den führenden Mittelstandsberatungen in Deutschland
und ist spezialisiert auf die Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Strategie-, Organisations- und
Transformationsprojekten sowie Company Building. Das Unternehmen gilt in der Branche als erfolgreicher
und renommierter Partner für den Mittelstand, Familienunternehmen und Start-Ups.
Clockwise Consulting GmbH erhielt mehrfach den TOP CONSULTANT-Preis.

Wir suchen ab Juni 2020 einen Praktikanten (m/w/d) zur Unterstützung
in Voll- oder Teilzeit am Standort Jena. Home Office bevorzugt.
Sie arbeiten im spannenden Feld der Unternehmensberatung, Hand in Hand mit unseren erfahrenen Beratern.
Zudem bekommen Sie die Möglichkeit, Konzepte zu konkreten Projekten selbständig zu erarbeiten.
Ihre Aufgabengebiete umfassen:





Projektbezogene Datenanalyse und -auswertung
Markt- und Konkurrenanalysen
Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen und Businessplänen
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings

Ihr Profil:








Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre oder Kommunikationswissenschaft
Kenntnisse im Bereich Unternehmenskommunikation und Marketing wünschenswert
herausragende Fähigkeiten in mündlicher und schriftlicher Kommunikation
analytisches und strukturiertes Denken
hohe Leistungsbereitschaft und selbständiges Arbeiten
sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel und PowerPoint)
erste praktische Erfahrungen sind hilfreich

Möchten Sie die Herausforderung in Form eines Pflichtpraktikums beziehungsweise studienbegleitendes
Praktikum annehmen? Dann schicken Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Benjamin Koch
(: recruiting@clockwise-consulting.de,: 03641 554860). Aufgrund der aktuellen Lage wird das Praktikum
im Home Office bevorzugt.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

