Mehr Informationen und Links für eure Jobsuche
Beratung, Tipps, Information, Hilfe beim Erstellen der Bewerbungsunterlagen: die comeTOgetherTutor*innen sind telefonisch oder per E-Mail erreichbar (Infos dazu auf der Website):
www.studierendenwerkdarmstadt.de/beratung-und-soziales/cometogether/
Das Team der Sozialberatung und comeTOgether haben eine Liste mit potentiellen Arbeitgebern und
Plattformen zusammengestellt.
Diese findet ihr hier (siehe auch in der Beschreibung des Videos):
www.studierendenwerkdarmstadt.de/ueber-uns/wissenswert/geld/jobs/
•
•

Auf der Liste wird auch auf potentielle Jobangebote in Darmstadt und Umgebung
verwiesen!
Die Liste wird wöchentlich aktualisiert!

Mehr zu den Angeboten des Studierendenwerks unter: www.studierendenwerkdarmstadt.de

Hier findet ihr die Informationen, die im Video besprochen wurden:





Bundesagentur für Arbeit- Jobbörse:
https://con.arbeitsagentur.de/prod/jobboerse/jobsucheui/?pk_vid=ea1e3ad400cd01411586170232183109
Stellenwerk Darmstadt: https://www.stellenwerk-darmstadt.de/
Jobportal der h_da: https://h-da.de/studium/beratung/karrierestart/jobs-firmen-messenwettbewerbe/jobportal-der-h-da/?no_cache=1

Weitere Jobportale:
•
•
•
•
•

https://www.studentenjobs24.de/
https://www.jobsuma.de/
https://www.xing.com/jobs
https://www.echo-online.de/anzeigen
https://vrm-jobs.de/

Hier sind beispielhafte Bereiche, die gerade Jobs anbieten:
•
•
•
•
•

Lieferdiensten, Supermärkten und Logistikzentren
Landwirtschaft
Tankstellen
Reinigungsfirmen
Pflege
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Mehr Informationen zu Jobs in der Landwirtschaft:
In der Region:
•
•
•

Spargelhof Appel: http://www.spargelhof-appel.de/index.php?seite=Startseite
Spargelhof Merlau: : https://www.spargel-merlau.de/
Hofgut Oberfeld: : https://www.landwirtschaft-oberfeld.de/

Plattformen, auf denen man seine Verfügbarkeit eintragen kann, um in der Landwirtschaft zu
arbeiten und auch um Stellenangebote zu erstellen:
•
•
•

https://www.land-arbeit.com/
https://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/
https://www.karrero.com/ernte-retten/

Von Studierenden initiiert: https://coronaconnect.de/

Offene Datenbank für Angebote und Gesuche in der Landwirtschaft und nicht-landwirtschaftliche
Firmen: https://www.daslandhilft.de/

Hier kann ich Informationen und Hilfestellungen für Studierende bezüglich Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt wie z.B. rechtliche Veränderungen, kurzfristige Beschäftigung etc. finden:
•
•
•
•
•

https://studierendenwerkdarmstadt.de/beratung-und-soziales/faqs-zum-leben-undstudieren-in-darmstadt/jobben/
https://jugend.dgb.de/studium/dein-job
https://www.studentenwerke.de/de/jobben
https://www.studis-online.de/Jobben/
https://jugend.dgb.de/meldungen/studium/++co++40e68ec6-6a8c-11ea-bae6525400d8729f#jobben (auf Deutsch und teilweise auf Englisch)

Auch hilfreich:
FAQ Deutsches Studentenwerk: https://www.studentenwerke.de/de/content/corona-faqs-derstudenten-und
DAAD (Informationen zu Erasmus etc.): https://www.daad.de/de/coronavirus/

The unionized project "Fair Mobility" offers information concerning German labour law, special
information about labour law in English (www.faire-mobilitaet.de/informationen/++co++5d21306869a7-11ea-93e9-52540088cada ).
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And also other languages (mainly Eastern European www.dgb.de/themen/++co++73e8fffa-6aca11ea-8f86-52540088cada ).
The Deutsches Studentenwerk provides a special FAQ for international students:
In English (www.studentenwerke.de/en/content/corona-and-studying-faqs-students ), and in French
(https://www.studentenwerke.de/de/content/faq-corona-et-%C3%A9tudes-universitaires )
DAAD offers information around Corona, universities and Erasmus in English:
(www.daad.de/en/coronavirus/ )

Viel Erfolg und bleibt gesund!
Euer ITT
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