Der Corporate Minds Finance Club (CMFC) ist eine Non-Profit Organisation und als Verein für alle Studierenden und
Alumni der Fachhochschule Wiener Neustadt sowie Unternehmen offen. Ziel ist es, das Interesse unserer Studierenden
an Finanzthemen zu stärken und sie zu motivieren, mehr über aktuelle Trends und Entwicklungen zu lernen. Zukünftige
Karrieremöglichkeiten sollen über das Networking ‚Studierende–Alumni–Unternehmen‘ gefördert werden.

WAS WIR BIETEN

WIE SIE BEITRAGEN KÖNNEN

Networking & Marketing

Gastlektoren & Event Partnerships

Schaffen Sie Markenbewusstsein und promoten
Sie Ihr Business bei zukünftigen Finanzexperten!
Als Sponsor haben Sie die Möglichkeit, Ihr Logo
bzw. Ihre Firma und/oder einzelne Produkte im
Rahmen von Events bzw. über unsere Netzwerke
zu bewerben.

Experten Ihres Unternehmens sind herzlichst als
Gastlektoren an unserer Fachhochschule willkommen. Gerne nehmen wir Vorschläge zu Workshops, Karriereevents oder Wettbewerben an und
freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen!
Praktika & Jobanzeigen

Events
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie als unser
Partner oder Sponsor gemeinsam mit uns ein
Event organisieren. Solche Veranstaltungen sollen
in erster Linie einen Mehrwert für unsere Studierenden haben und können Open Lectures, Wettbewerbe, Karriere-Tage oder Workshops zu Fallstudien sein. Selbstverständlich sind Sie wie auch
alle anderen Vereinsmitglieder zu allen Events des
CMFC herzlichst eingeladen.
Recruitment
Der enge Kontakt zu unseren Studierenden und
Alumni ermöglicht das optimale Screening im
Rahmen von Jobrekrutierungen. Der Finance Club
kann Ihnen bei der Suche nach dem optimalen
Mitarbeiter helfen.
Research
Suchen Sie Studierende für spezifische Projekte?
Unsere Studierenden haben die Qualifikation
sowie die notwendigen Werkzeuge für
Forschungsarbeit und Berichterstellung.

Bieten Sie Praktika für Studierende an? Entsprechen Ihre Jobangebote dem Profil unserer
Absolventen? Über den Finance Club können Sie
vakante Stellen bzw. Praktika gerne bewerben.
Case Studies
Teilen Sie Ihre praktischen Erfahrungen mit uns im
Rahmen von Case Studies – nur so erwerben
unsere Studierenden das für das spätere Berufsleben relevante Praxis-Knowhow.
Sponsoring
Als offizieller Sponsor unterstützen Sie uns
finanziell und tragen auf diese Weise dazu bei, alle
Leistungen des Vereins den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten: Zugang zu professionellen
Veranstaltungen, Preise für Wettbewerbe,
Veranstaltungsräumlichkeiten, etc. Ihr Logo wird
in Folge bei Events und auf der homepage
veröffentlicht.
Weitere Informationen: financeclub@fhwn.ac.at
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Corporate Minds Finance Club (CMFC) is a non-profit organisation open to all students and alumni of the
University of Applied Sciences Wiener Neustadt as well as to companies. The aim of the club is to foster
students’ interest in finance, engage them in learning about recent trends and developments in the field,
promote finance careers, and facilitate networking opportunities with alumni, and finance professionals.

OUR OFFER

HOW CAN YOU CONTRIBUTE?

Networking & Marketing

Guest Speakers & Event Partnerships

Create brand awareness and promote your
business by presenting it to future finance
professionals. As a sponsor you will have the
possibility to advertise your logo on our website or
at events.

We welcome experts from your organisation as
guest speakers or lecturers. Feel free to approach
us with proposals for workshops, career events or
competitions you think would fit the purposes of
the club. We are happy to work with you.

Events

Internship & Job Advertisements

As partners or sponsors, you are invited to
collaborate on the organisation of educational
events with the CMFC. Examples of possible
events include open lectures, competitions, career
days and case study workshops. You are also
welcome to participate in other events that we
host, including our annual gathering to which all
partners and members are invited.

Do you offer internships for students? Do you
have job openings that match the profile of our
graduates? Partners can advertise internship and
job positions to FHWN students and alumni
through the Finance Club.

Recruitment
Closer contact with our students and alumni gives
you the opportunity to screen for high potential
future employees. The finance club can help you
reach the candidates you are looking for.
Research
Are you looking for students for special projects?
Our students have the skillset and the tools to
work with you on research projects and report
generation.

Case studies
Share your case studies with us and help our
students learn how to apply their knowledge to
real-life financial decision making.
Sponsorship
To become an official sponsor of the CMFC, we ask
for a financial donation to allow us to provide all
of the opportunities to our members. Other forms
of sponsorship may include access to a
professional venue for events or prize donations
for competitions. Your logo will be shown on the
website and at events.
For more information: financeclub@fhwn.ac.at
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