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Eine geeignete Praktikumstelle 
oder einen spannenden Job nach 
dem Studium ist nicht immer 
einfach zu finden. Die FSWW hat 
sich zum Ziel gesetzt, Dir dabei zu 
helfen. Unser vielfältiges Ange-
bot an Corporate Events hilft Dir, 
die nötigen Kontakte zu knüpfen 
und gewährt Dir einen Einblick in 
die Berufswelt. 

Wer Betriebswirtschaftslehre an der 
Universität Bern studiert, muss ein 
obligatorisches Praktikum von min-
destens drei Monaten absolvieren. Das 
Angebot an verschiedenen Praktika ist 
immens. Einerseits gibt es internati-
onale Unternehmen im Banken- und 
Versicherungssektor, die meistens ein 
auf die Studierenden zugeschnittenes 
Angebot besitzen. Andererseits gibt 
es auch diverse kleinere Unterneh-
men, die ebenfalls spannende Prakti-
ka anbieten. Wie soll man sich jedoch 
für das eine oder andere entscheiden, 
wenn man noch nie einen Einblick in 
die Geschäftstätigkeiten der einzelnen 
Unternehmen hatte? Wir organisieren 
diverse Events, bei denen Du die Mög-
lichkeit hast, die verschiedenen Unter-
nehmen besser kennenzulernen und 
nützliche Kontakte zu knüpfen. Unser 

Ziel ist es, Dir eine optimale Gelegen-
heit zu bieten, um die Geschäftsfelder 
und die Optionen für ein Praktikum 
oder eine Anstellung besser kennen zu 
lernen. 

Für alle, die schon immer wussten, 
dass sie in die Welt der Finanzen ein-
tauchen möchten, haben wir ein spe-
zielles Event dazu kreiert – die Trading 
Challenge. Mehr dazu auf Seite 14.

Job Insight
An unseren Job Insight Events tref-
fen Mitarbeitende von Firmen wie der 
UBS, Credit Suisse, KPMG und PWC auf 
interessierte Studierende der Universi-
tät Bern. Dabei erhalten die Studieren-
den aus erster Hand wertvolle Einblicke  
in verschiedene Geschäftsbereiche. Ide-
alerweise werden die Teilnehmenden 
in Gruppen aufgeteilt und rotieren  
anschliessend von Posten zu Posten. Im 
Anschluss an die Unternehmens- und 
Mitarbeiter-Präsentation, haben die Stu-
dierenden die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len und Kontakte zu knüpfen. Den Event 
runden wir jeweils mit einem Apéro oder 
Lunch ab, welcher ebenfalls Gelegenheit 
zum Networking bietet. 

Referate
Interessierte Studierende können sich 
bei einem Referat einen Abend lang mit 
einem spannenden Thema auseinan-
dersetzen. Professoren nehmen sich die 
Zeit, ausserhalb der Vorlesungen auf 
spezifische Fachgebiete näher einzuge-
hen und ihre Expertenmeinung abzuge-
ben. Letztes Semester war als beson-
derer Gast ein Mentaltrainer anwesend, 
welcher uns gute Tipps gab, um unser 
Studium (noch) besser zu meistern. 

Dieses Semester erwarten Dich also 
spannende Corporate Events. Damit Du 
nichts verpasst, besuche regelmässig 
unsere Webseite. Dort findest Du die 
Termine sowie weitere Informationen, 
sodass Du Dich gleich anmelden kannst.  
Wir freuen uns auf Deinen Besuch an ei-
nem unserer Events! 

Dein Corporate Events Team

Mirco, Jonas und Michelle

Lange Nacht des Lernens
Die lange Nacht des Lernens steht ganz 
im Zeichen Deiner Prüfungsvorbereitung. 
Bis abends spät stehen Dir die moderne 
Infrastruktur und die vielfältigen Arbeits-
plätze des Welle7 Workspace kostenlos 
zur Verfügung. Für Verpflegung ist ge-
sorgt und ausserdem bietet die Migros 
Klubschule diverse kostenlose Kurse an. 
Melde Dich an und bereite Dich optimal 
auf Deine Prüfungen vor! Das Datum wird  
auf unserer Website kommuniziert. 
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