IN JENA
HAB’ ICH TOLLE AUSSICHTEN
I HAVE GREAT PROSPECTS

JENA is the perfect place for training, studying and finding your first job.
Career opportunities abound, especially in high tech, sciences, healthcare as
well as digital business. Jena’s young culture scene, many leisure activities
and beautiful nature offer plenty of choices to spend your free time.

IN JENA bist du genau richtig für Ausbildung, Studium und Einstiegsjob. Gerade
im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich, in den Gesundheitsberufen
und der Digitalwirtschaft bieten sich dir breite Möglichkeiten. Spannende Aufgaben und vielfältige Unternehmen findest du in Jena – genauso wie eine junge
Kulturszene, abwechslungsreiche Freizeitangebote und wunderschöne Natur.

www.jenawirtschaft.de

FÜNF
GRÜNDE FÜR JENA
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JUNG. BUNT. VIELFÄLTIG.
Mit rund 108.000 Einwohnern bietet dir Jena alle Vorteile einer Großstadt mit
dem Charme einer überschaubaren Kommune. Junge Menschen sind hier in
bester Gesellschaft, denn rund ein Drittel der Jenaer Bevölkerung ist jünger
als 27 Jahre. Über 22.000 Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena
und der Ernst-Abbe-Hochschule Jena – davon fast 14 Prozent mit internationalem Hintergrund – prägen das offene, interkulturelle Stadtbild. Mehr als
3.000 Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen werden
zu begehrten Nachwuchskräften für Industrie und Handwerk ausgebildet.Die Jenaer Unternehmen sind mit einer Exportquote von
YOUNG. COLORFUL. DIVERSE.
über 60 Prozent sehr weltoffen und schätzen internationale TeamWith about 108,000 residents Jena offers you all advantages of a metropolis with the appeal of small town living. Discover a young, diverse
mitglieder. Mit dem „i-work Business Award“ werden interkulturell
city characterised by more than 22,000 students at two universities,
offene Unternehmen ausgezeichnet.

FROM HIDDEN TO CHAMPION.

www.studentenparadies-jena.de

New in Jena?
More about

Some of Jena’s big names are world famous; companies such as ZEISS, Jenoptik and SCHOTT began their
success stories here. The city is home to international corporations as well as many small and mediumsized businesses and start-ups. To start your own success story, check out our job board for local postings:
www.jenawirtschaft.de/jobs

https://neu.jena.de
www.jenawirtschaft.de/i-work
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VOM HIDDEN ZUM CHAMPION.
ZEISS, Jenoptik, SCHOTT – große Namen aus Jena sind weltbekannt. Die Stadt beheimatet aber nicht nur internationale Konzerne, sondern auch viele kleine und mittelständische Unternehmen
und junge Start-Ups, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Weltspitze gehören. Sie bieten flache Hierarchien, viel
Raum für deine individuelle Entwicklung und exzellente Bedingungen für deinen Berufseinstieg. Und, ganz nebenbei, auch sehr
gute Verdienstmöglichkeiten für junge Leute.

DER MIX MACHT’S.
Lebensqualität und Work-Life-Balance werden in Jena groß geschrieben: Bouldern oder Bollywood tanzen, Capoeira oder Mandoline lernen, Floorball oder Quidditch spielen – Jena ist perfekt, um Neues
auszuprobieren. Es erwarten dich vielfältige Freizeit-, Kultur- und
Sportangebote in wunderschöner Natur. Dein Tanzbein kannst du zum
Beispiel beim „KulturArena“-Sommerfestival schwingen oder bei einer
Party des bekannten Jenaer Elektrolabels „Freude am Tanzen“. So viel
zu sehen und zu tun – und doch wirst du dich als Jena-Neuankömmling schnell in der Stadt zurechtfinden. Die Wege vor Ort sind kurz und
die Menschen nett und unkompliziert.
Was geht in Jena? Die Antwort gibt es hier:

Für deine Stellensuche kannst du unser Jobportal nutzen:
www.jenawirtschaft.de/jobs
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www.visit-jena.de

THE PERFECT MIX.
Great quality of life and a healthy work-life-balance: bouldering or Bollywood dancing,
learning Capoeira or playing the mandolin, playing floorball or Quidditch – Jena is the
perfect place to try out something new. Expect plenty of culture, leisure activities as
well as sports, many of them outdoors in Jena’s beautiful nature.
What‘s up in Jena? Find the answer here:

GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN.
Gut zu wissen: Jena liebt Eltern – und umgekehrt. Damit
Familie und Beruf gut unter einen Hut passen, gibt es
zum Beispiel über 60 Kitas und eine vielfältige Schullandschaft. Mehr als 60 Partner engagieren sich im Jenaer
Bündnis für Familie und Jenas Väter sind deutschlandweit
sogar auf Platz 1 bei der Elternzeit.
Du willst mehr wissen? Bitteschön:
www.familienbuendnis-jena.de

Nice to know: Jena loves parents – and vice versa.
With more than 60 daycares and over 30 schools plus
family-friendly companies around the city, Jena is a
great place to bring up kids balancing professional
and family life.

www.visit-jena.de

Visit Jena

JenaWirtschaft

HERE TO STAY.

JenaWirtschaft

Bildnachweis > Coverfoto: Christoph Worsch; links oben: Anna Schroll; Sternevent; istockphoto;
links unten: Sebastian Reuter; Jens Hauspurg; Tina Peißker; rechts oben: Tina Peißker; Jürgen Scheere;
Robert Raithel; istockphoto; rechts unten: Peter Eichler; Tina Peißker; Robert Raithel
Stand: 07/2018

Alle Infos zum Studi-Leben:

Einen Überblick über Jenas Branchen und Unternehmen
www.jenawirtschaft.de
findest du unter

many with international background. The annual “i-work business
award” recognizes multicultural companies and their efforts.

https://neu.jena.de

No matter if apprenticeship, Bachelor or Master: Jena offers many opportunities to start your career. Consider looking for an internship to gather practical
experiences and learn more about the local industry.

HERAUSGEBER/KONTAKT:
JenaWirtschaft – Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH
Telefon: +49 3641 87300-30 | E-mail: jenawirtschaft@jena.de | www.jenawirtschaft.de

Neu in Jena?

VON HANDWERK BIS HIGH-TECH.

Egal ob Berufsausbildung, Bachelor oder Master: Die MögFor more information about Jena’s industry and businesses go to
lichkeiten für deinen Karriereweg in Jena sind ebenso vielwww.jena-business.com
fältig wie die ansässigen Unternehmen und die Studiengänge
an den Jenaer Hochschulen. Ganz gleich, wo bei dir die Reise
hingehen soll, den Weg zum Traumjob gehst du am besten
über Praktika. So kannst du in verschiedene Aufgabenbereiche
und Unternehmen reinschnuppern, Praxiserfahrung sammeln und
vielleicht deinen zukünftigen Arbeitgeber kennenlernen. Zukunftssicher und wachstumsstark sind in Jena vor allem die Digitalwirtschaft, die naturwissenschaftlichen Branchen (von der Feinoptikerin
über den Mechatronik-Bachelor bis hin zur Physik-Doktorandin), die
Gesundheitsberufe (also der Azubi für Altenpflege genauso wie die
Pflege-Studentin und die Master-Absolventin für Medizintechnik) und
die klassischen technischen Bereiche (also Ausbildungen für Mechatronik, Elektronik oder Konstruktion ebenso wie die entsprechenden
Studiengänge).

REASONS FOR JENA
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FROM TRADES TO HIGHTECH.

