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Neuer Online-Workshop  
»Find a Job in Germany’s Industry« 

  
20.-21. Mai 2021 

  

New Online Workshop 
»Find a Job in Germany’s Industry« 

  
20-21 May 2021 

  
Die GRS bietet bereits den ersten neuen 
Online-Workshop im Qualifikationsprogramm 
an. »Find a Job in Germany’s Industry« 
richtet sich an Promovierende und Postdocs 
aller Fachbereiche, die eine Karriere im 
Privatsektor anstreben. Der Workshop wird 
von der Erfahrenen Trainerin Heidi Störr von 
‚Push Your Career‘ angeboten. Sie lernen die 
besten Strategien für die Suche nach einer 
geeigneten Stelle kennen und wie Sie sich für 
das Vorstellungsgespräch am besten 
vorbereiten.  
 
Die Veranstaltung finden Sie in unserem 
Kursportal Graduates Virtual Campus im 
Kursbereich 4 »Überfachliche Qualifikation«. 
Der Workshop findet auf Englisch statt.   
  
Melden Sie sich einfach über unser 

Kursportal an ... 
  

The GRS is already offering the first new online 
workshop in the qualification programme this 
summer. »Find a Job in Germany's Industry« aims 
at doctoral and postdoctoral researchers from all 
areas who want to pursue a career in the private 
sector. The workshop is offered by the experienced 
trainer Heidi Störr from 'Push Your Career'. You will 
learn the best strategies for finding a suitable job 
and how to prepare for the interview.  
 
You can find the event in our course portal 
Graduates Virtual Campus in course area 4 
»Transferable Skills Training.  
  
Register easily via our course portal …  

Vorankündigung:  
Neues GRS Qualifikationsprogramm bald 

online   

Announcement: 
New GRS Qualification Programme online soon 

   
In Kürze erhalten Sie mehr Informationen 
über weitere Kurse im GRS 
Qualifikationsprogramm. Dieses Jahr bieten 
wir Ihnen neben den bereits etablierten 
Veranstaltungen (u.a. Wissenschaftliches 
Schreiben, Statistik in R, 
Wissenschaftsenglisch, Karriereplanung) 
auch neue Online-Workshops an (z.B. BWL-
Grundlagen, Resilienz-Training). Diese 
Informationen schicken wir Ihnen im 
nächsten Newsletter, den Sie in den 
kommenden Wochen erhalten werden.  
  
  

You will receive more information about further 
courses in the GRS qualification programme soon. 
This year, besides the already established events 
(including Scientific Writing, Statistics in R, 
Scientific English, Career Planning), we are also 
offering you new online workshops (e.g., Business 
Administration Basics, Resilience Training). We will 
send you this information in the following 
newsletter, which you will receive in the coming 
weeks.  
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