Gespräch des Monats

Junge Experten im Land behalten

Foto Uzuner Consulting

Bülent Uzuner über eine neue Stellenplattform für das Land Bremen

Experts Bremen heißt Ihre neue Stellenplattform:

auf einer Profilseite zu präsentieren. Akademikerinnen und

Was verbirgt sich dahinter?

Akademiker wiederum können nach einer Registrierung ein

Experts Bremen ist eine Internet-Plattform, auf der sich so-

Profil anlegen, offene Stellen einer Merkliste zuordnen und

wohl akademische Karrieregesuche von Bremer und Bre-

für den späteren Zugriff sichern. Das Angebot ist für beide

merhavener Hochschulabsolventen als auch vakante Stellen

Seiten kostenlos.

in den Unternehmen beider Städte finden. In unserem Bundesland beenden jährlich 6.000 der 36.000 Studierenden

Wenn alles so läuft, wie Sie es sich vorstellen:

ihre Hochschulausbildung mit einem akademischen Ab-

Wer profitiert davon?

schluss. Gleichzeitig ist auf Unternehmerseite die Nachfrage

Sowohl der Wirtschaftsstandort Bremen als auch die Studie-

nach qualifizierten Akademikern sehr groß. Wir haben be-

renden. Unternehmen werden bei der Suche nach geeigne-

obachtet, dass viele Absolventen der Bremer Universitäten

tem Fachpersonal unterstützt, während Hochschulabsol-

und Hochschulen ihren Berufseinstieg in anderen Bundes-

venten ihre Möglichkeiten auf dem lokalen Stellenmarkt se-

ländern beginnen. Schöner wäre es natürlich, wenn sie das

hen. Viele Absolventen kennen oft nur die großen Unter-

hier täten. Im Auftrag der Senatorin für Wissenschaft, Ge-

nehmen, aber nur wenige Mittelständler. Die machen aber

sundheit und Verbraucherschutz hat die Uzuner Consulting

den Großteil der Unternehmen im Land Bremen aus. Mit

GmbH deshalb die webbasierte Stellenplattform Experts

diesem Angebot wird es erstmals eine Plattform geben, die

Bremen entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Unter

explizit die – wie wir finden – hervorragende Hochschul-

www.experts-bremen.de wollen wir Betriebe und hochqua-

landschaft mit vielen tausenden Absolventen und die Un-

lifizierte Absolventen in Bremen zusammenbringen.

ternehmen in Bremen und Bremerhaven matcht. Partner
der Plattform sind die Universitäten und Hochschulen, die

Wie arbeitet diese Plattform konkret?

Handelskammer und die Unternehmensverbände.

Experts Bremen ist eine Suchmaschine, die gezielt nur Jobseiten der Bremer und Bremerhavener Wirtschaft durchforstet. Dabei findet und indiziert die Plattform tagesaktuelle
und vakante Stellen im Land Bremen. Mit einer Registrierung

Bülent Uzuner ist ein seit langem erfolgreicher Bremer
Unternehmensberater. Die BTC AG machte er zu einem der führenden
deutschen Consultingunternehmen; 2014 wagte er mit der
Uzuner Consulting GmbH noch einmal einen Neuanfang.

auf der Plattform haben Unternehmen die Möglichkeit, sich

wirtschaft in Bremen und Bremerhaven
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