
 
 

 

 

 

Medienmitteilung 

 

Unternehmen treffen trotz Wirtschaftskrise? 
 
Solothurn, 6. April 2009 - Ein spannendes Praktikum, den passenden Part-

ner für die Masterarbeit oder gar eine interessante Einstiegsstelle zu fin-

den ist nicht einfach - vor allem in konjunkturell schwächeren Zeiten. Um 

Studierenden von Fachhochschulen und universitären Hochschulen die Ge-

legenheit zu bieten, in einem Unternehmen aus der Region Bern-Solothurn 

den perfekten Partner zu finden, veranstalten das beco, die Solothurner 

Wirtschaftsförderung und die Solothurner Handelskammer in Zusammen-

arbeit mit together die Kontaktveranstaltung "Sprungbrett-Event". Am 

Montag, 27. April 2009, findet im Stade de Suisse in Bern die Veranstal-

tung zum fünfjährigen Jubiläum statt. 

 

Vor dem aktuellen konjunkturellen Hintergrund ist von Unternehmen der Bedarf 

an AbsolventInnen von Fachhochschulen und universitären Hochschulen geringer, 

und damit für Studierende die sehr angenehme Phase der vergangenen Jahre bis 

auf weiteres vorbei. Ab sofort muss wieder ein grösserer Aufwand betrieben wer-

den, um eine passende Einstiegsstelle nach dem Studium zu finden. Studierende 

haben dabei verschiedene Möglichkeiten, sich über potentielle Arbeitgeber zu in-

formieren und sich seinem Traumarbeitgeber zu präsentieren. Die Kantone Bern 

und Solothurn bieten den Studierenden in Zusammenarbeit eine spezielle Gele-

genheit, um spannende Unternehmen aus der Region kennen zu lernen: den 

"Sprungbrett-Event". 

 

Dieser Event ist eine Kontaktveranstaltung für Studierende und Unternehmen aus 

den Kantonen Bern und Solothurn. Diese Unternehmen präsentieren sich dabei 

nicht nur mit den klassischen Ausstellungsständen, sondern geben den Studieren-

den in Workshops einen praxisnahen Einblick in die Unternehmenstätigkeit. In die-

sen Workshops bekommen die Studierenden eine Vorstellung, mit welchen kon-

kreten Fragestellungen sich die Unternehmen befassen, erhalten einen Eindruck  



 
 

 

 
 

 

der Unternehmenskultur und können persönliche Fragen an die Unternehmensver-

treter richten. Die Veranstaltung richtet sich dabei nicht nur an Studierende, wel-

che kurz vor dem Abschluss ihres Studiums stehen. Vielmehr bietet sie auch schon 

jüngeren Studierenden die Gelegenheit, sich schon früh einen Eindruck der Ar-

beitswelt zu verschaffen und hilfreiche Kontakte für die eigene Zukunft zu knüp-

fen.  

 

In diesem Jahr feiert der Sprungbrett-Event sein fünfjähriges Jubiläum. Am fünften 

Sprungbrett-Event der Kantone Bern und Solothurn präsentieren sich interessier-

ten Studierenden folgende Unternehmen mit einem Workshop: BDO Visura, BKW 

FMB Energie AG, Frutiger AG, innoBE AG, Marti Holding AG, Meyer Burger AG, 

Montech AG, Nexplore AG, RUAG Electronics AG, Scintilla AG, T-Systems Schweiz 

AG, VZ VermögensZentrum.  

 

Die Veranstaltung findet am Montag, 27. April 2009, im Stade de Suisse in Bern 

statt und ist für die Studierenden kostenlos. Eine Anmeldung ist noch bis kom-

menden Sonntag, 12. April 2009, auf www.sprungbrett-events.ch möglich. Die 

Veranstaltung richtet sich an Studierende aus den Kantonen Bern und Solothurn 

und Interesse an den teilnehmenden Unternehmen. 
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