
Alle Informationen im Überblick: 
 
Referent: Marcus Holzheimer 

Anmeldung: E-Mail bis spätestens 11.01.2017 an clemens.vorlaender@wi.thm.de 
!!! Muss enthalten: !!! 

- Vor- und Nachnamen 
- Verbindliche Zusage für den Vortrag 

(- Nicht verbindlich, aber empfehlenswert: Zusage für den Workshop) 

Vortrag mit Workshop "Bewerbung von A-Z" 
 

Ihr, die Studierenden, seid recht herzlich dazu eingeladen, am Freitag den 02.06.2017 von 
18:00 bis 20:30 Uhr am interaktiven Vortrag "Bewerbung von A-Z" von Marcus Holzheimer 
teilzunehmen. 
Dort wird euch auf interaktive, humorvolle und bezaubernde Art gezeigt, womit ihr die 
Erfolgsaussichten eures Bewerbungsprozesses steigert und was ihr dabei besser vermeiden 
solltet. Sich richtig zu Bewerben und einen guten ersten Eindruck zu machen ist wichtig, um 
sich selbst das Wunschpraktikum oder den Traumberuf zu ermöglichen. 

 
Solltet ihr zusätzlich zu einem Unterhaltsamen und entspannten Vortrag am Abend auch 
Lust haben, eure Kompetenzen weiter auszubauen, bieten wir am darauf folgenden Samstag 
den 03.06.17 einen Workshop von Herrn Holzheimer an, der von 9:00 bis 17:00 Uhr 
stattfinden wird. (An diesem können auch all die teilnehmen, die sich nicht dafür angemeldet, 
aber durch den Vortrag Interesse daran entwickelt haben.) 
Hier erlangt Ihr im ersten Teil alle nötigen Kenntnisse, um schnell und zielsicher eine 
optimale Bewerbungsunterlage zu erstellen. Der zweite Teil des Tages dreht sich um das 
Vorstellungsgespräch und wie ihr euch ideal darauf vorbereiten und euch dort authentisch 
vermarkten könnt. 

 
Wir bitten euch darum, euch bis zum 31.05.2017 per Mail an 
clemens.vorlaender@wi.thm.de für die Veranstaltung anzumelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daten: 02.06.2017 18:00 bis 20:30 Uhr in A4 019 Vortrag 
 03.06.2017 09:00 bis 17:00 Uhr in B1 001 Workshop 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eine kurze Vorstellung des Referenten: 
Marcus Holzheimer ist als Inhaber der MH³ Beratung als Berater, Trainer und Redner für die Themen 
strategisches (Selbst-)Marketing & Vertrieb, Karriere und Soft Skills erfolgreich unterwegs. 
Seine Erfahrungen konnte er u. a. in über zehn Jahren im internationalen Vertriebs- und Service-Management 
weltweiter Konzerne sammeln und umsetzen. 
Zu seinen Kunden zählen heute Unternehmen und Unternehmer, die sich z. B. mit der Frage der strategischen 

Positionierung im Markt und der Akquise von Neukunden beschäftigen. Gemeinsam mit Ihnen findet er Wege 

neue Potenziale zu erkennen und zu nutzen. Des Weiteren ist er als Berater und Trainer aus den VDI- 

Nachrichten bekannt. 
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