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Karrieremesse „Arbeit der Zukunft – Impulse aus Wissenschaft und Praxis“:  
Wettbewerb um den überzeugendsten Elevator Pitch 

 
Liebe Nachwuchswissenschaftlerinnen, liebe Nachwuchswissenschaftler, 

der Arbeitsmarkt ist in Bewegung. Entwicklungen wie die zunehmende Digitalisierung (unter anderem Big Data, 
Industrie 4.0), die Pluralisierung von Arbeitsverhältnissen oder die schnelle Veränderung von Berufen stellen 
neue Anforderungen an zukünftige Arbeitnehmer/-innen, aber auch an Unternehmen und Bildungsprozesse. 
 
Die MARA veranstaltet am Donnerstag, dem 8. November 2018, zusammen mit dem Career Center, dem 
Referat für Wissenschaftlichen Nachwuchs und dem International Office, eine Karrieremesse. Studierende und 
Nachwuchswissenschaftler/-innen haben in einem auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmten Programm die 
Gelegenheit, mit Arbeitgebern und Arbeitsmarktexpertinnen und -experten zusammenzutreffen. Das 
Rahmenprogramm sieht eine Podiumsdiskussion zum Thema „Arbeit der Zukunft“, Vorträge aus der 
Berufspraxis und Vorträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor. Außerdem geht es in einem 
Wettbewerb für Nachwuchswissenschaftler/-innen um den überzeugendsten „Elevator Pitch“. Der Fokus dieses 
aus dem MARA DAY übernommenen Formats liegt in diesem Jahr auf der Frage: „Welche Relevanz hat mein 
Forschungsprojekt für den Arbeitsmarkt der Zukunft?“ 
 
Und hier sind Sie, liebe Promovierende und liebe Postdocs, gefragt:  
 

***Vortragende gesucht für den Wettbewerb um den überzeugendsten „Elevator Pitch“ am Donnerstag,  
den 8. November, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr im Erwin-Piscator-Haus*** 

 
Was erwarten wir von Ihnen? 

• Einen „Elevator Pitch“/Kurzvortrag von 3 Minuten unter der Fragestellung: „Welche Relevanz hat mein 
Forschungsprojekt für den Arbeitsmarkt der Zukunft?“ 

• Überzeugen Sie das Publikum vom Wert und Nutzen Ihrer Forschungsarbeit! 
• Bringen Sie Ihren Forschungszweck auf den Punkt und wecken Sie Neugier! 
• Die Teilnahme an einem professionellen Coaching (23.10. und 31.10., jeweils von 14.00–17.30 Uhr) ist 

Teil des Angebots. 
Sie können auf Deutsch oder auf Englisch sprechen. In der Wahl des Vortragsformats sind Sie frei (PowerPoint, 
ein anderes (audio-)visuelles Medium oder ohne Zusatz eines Mediums). 
 
Was bieten wir Ihnen? 

• Die kostenlose Teilnahme an einem professionellen Coaching. 
• Aufmerksamkeit für Ihre Forschung bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. 
• Übung darin, Ihren Forschungszweck auf den Punkt zu bringen. Das erhöht Ihre Chancen im 

Bewerbungsgespräch vor einem potentiellen Arbeitgeber! 
• Die Siegerin oder den Sieger erwartet ein Gutschein für MARA-Weiterbildungen im Wert von 100,- 

EUR. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bei uns!  
 
Senden Sie bitte bis zum 15. September eine E-Mail an mara.oeffentlichkeitsarbeit@uni-marburg.de mit 
folgenden Angaben: 

• Name 
• Status (Promovend, Postdoc) 
• Fachbereich und Institut 
• Thema des „Elevator Pitchs“ 

Die Auswahl der Wettbewerbsteilnehmer/-innen erfolgt nach dem 15. September. Wir melden uns bei Ihnen 
und sind für Fragen jederzeit für Sie da.  

Herzliche Grüße, Ihr MARA-Team 
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Career Fair “Work in the Future – Inspiration from Science and Practice”:  
Contest for the Most Convincing Elevator Pitch 

 
 

Dear junior scholars, 

The labor market is in flux. Trends such as increasing digitization (e.g., Big Data, Industry 4.0), the diversification 
of types of employment, or rapid change in professions are making new demands on the future workforce as 
well as on businesses and education. 
 
On Thursday, November 8, 2018, together with the Career Center, the Junior Scholars Office, and the 
International Office, MARA will be organizing a career fair. Students and junior scholars will have the 
opportunity to meet with employers and labor market experts as part of a program tailored to specific target 
groups. The framework program will include a panel discussion on “Work in the Future” and presentations 
from professional practice and scholars. Furthermore, there will be a contest for junior scholars for the most 
convincing “elevator pitch.” This year, the focus of this format, adopted from MARA DAY, will be on the 
question, “How is my research project relevant to the labor market of the future?” 
 
And here you, dear doctoral candidates and dear postdocs, are being called upon:  
 

***We are looking for speakers to participate in the contest for the most convincing “elevator pitch” on 
Thursday, November 8, from 11:30 to 12:30 at the Erwin-Piscator-Haus*** 

 
What do we expect you to do? 

• Give an “elevator pitch”/short presentation of 3 minutes addressing the question, “How is my 
research project relevant to the labor market of the future?” 

• Convince the audience of the value and usefulness of your research! 
• Present the purpose of your research in a nutshell and spark curiosity! 
• Our offer includes the opportunity to participate in professional coaching (on Oct 23 and 31, 14:00–

17:00, respectively).  
You may give your talk in German or English. The choice of format is up to you (PowerPoint, another (audio-) 
visual medium, or no medium at all). 
 
What’s in it for you? 

• Participation in professional coaching free of charge. 
• Attention from other researchers and scholars as well as employers for your research. 
• Practice in presenting the purpose of your research in a nutshell. This increases your chances in a job 

interview with a potential employer! 
• The winner will receive a voucher worth 100 EUR toward MARA continuing education offerings. 

Have we whet your interest? If the answer is yes, get in touch with us!  
 
Please send an e-mail by September 15 with the following information to mara.oeffentlichkeitsarbeit@uni-
marburg.de: 

• Name 
• Academic status (doctoral candidate, postdoc) 
• Department and institute 
• Topic of your “elevator pitch” 

The contest participants will be chosen after September 15. We will contact you, and please feel free to 
approach us with your questions any time.  

Kind regards, Your MARA team 
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Kontakt/Contact: 

Emily Beck & Johanna Zschornack 
Philipps-Universität Marburg 
MArburg University Research Academy (MARA) 
Fördermöglichkeiten/Öffentlichkeitsarbeit 
F|05, Deutschhausstraße 11+13 
DG Raum 02.0120 
35032 Marburg 
Tel.: +49 (0)6421 - 28 24069 
Fax: +49 (0)6421 - 28 21398 
E-Mail: mara.oeffentlichkeitsarbeit@uni-marburg.de 
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