Du bist auf
der Suche nach
einer passenden
Ausbildung oder
einem dualen
Studienplatz?

Finde auch du das Richtige – besuche unseren

TalentDay online
am 03.12.2020 von 14:00–17:00 Uhr

Du willst wissen, wie
der TalentDay online
funktioniert?
Du hast die Möglichkeit uns persönlich
kennenzulernen und deine Fragen zum
Schülerpraktikum, zur Ausbildung oder
zu unseren dualen Studiengängen an
uns zu richten.
Der Live-Chat bietet dir einen direkten
Draht für deine individuellen Fragen
und Anliegen. In den Live-Sessions
kannst du mehr über DATEV als Arbeitgeber, die Ausbildungs- und Studienrichtungen und zu fachlichen Themen
erfahren und dich aktiv in den Austausch einbringen.
Besuche unsere Homepage unter
www.datev.de/ausbildung und erfahre mehr über den TalentDay online.
Solltest du Fragen oder technische Probleme haben, wende dich gerne an
talentday@datev.de.

Nutze unsere Live-Sessions zum Mitmachen –
von praxisnahen Workshops bis zu Bewerbungstipps aus erster Hand.
#onlinebewerbung@DATEV –
dein erster Eindruck zählt

#ausbildung@DATEV –
finde deinen Weg

#handwerk@DATEV –
ja klar

#dualesstudium@DATEV –
finde deinen Weg

#ausbildungläuft@DATEV –
dein Arbeitgeber mit
Zukunft

#howtocode@DATEV –
dein erster Einblick in
die Informatik

#howtotalk@DATEV –
dein Ausdruck ist
ausschlaggebend

15:00–15:30 Uhr
16:30–17:00 Uhr

14:00–17:00 Uhr
offene Session

14:00–17:00 Uhr
offene Session

14:00–17:00 Uhr
offene Session

14:15–14:45 Uhr
15:45–16:15 Uhr

15:00–16:00 Uhr

15:00–15:30 Uhr

Tipps und Tricks rund um deine
Online-Bewerbung bei DATEV.

Lerne den Weg unserer
Azubis@DATEV kennen.
Neben Live-Berichten
bekommst du spannende Einblicke hinter die
Kulissen.

Du hast handwerkliches
Geschick? Auch in
diesem Bereich bieten
wir spannende Berufsbilder an. Erfahre hier
von unseren kreativen
Köpfen mehr dazu.

Lerne den Weg unserer
dual Studierenden@DATEV
kennen. Neben Live-Berichten bekommst du spannende
Einblicke hinter die Kulissen.

Du möchtest mehr über deinen
Arbeitgeber der Zukunft erfahren? Hier bekommst du nützliche
Informationen rund um unser
Ausbildungskonzept.

Coding ist dir bereits ein
Begriff oder doch noch
Neuland? Wir nehmen
dich mit in die Welt der
Informatik. Sei gespannt
auf eine Session mit
unseren Profis.

Wie kommuniziere
ich im beruflichen
Umfeld richtig? Welche
Gesprächsmethodik gibt
es? Unsere Spezialisten
geben dir einen Einblick
in das Thema Gesprächsführung.

Weitere Infos findest du unter
datev.de/ausbildung
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