
Unsere Partner in der Region Berlin sind:

WORKSHOP IN BERLIN
FÜR PHDS UND POSTDOCS

Du hast Lust Deine Promotion weiterzudenken, Deine  
Präsentationsskills auszubauen oder gemeinsam mit ande-
ren PhDs und Postdocs eine Gründungsidee zu  entwickeln? 
Dann bist Du bei Young Entrepreneurs in Science genau  
richtig! Bei uns lernst Du Deine berufliche Zukunft selbst  
in die Hand zu nehmen.

In einem viertägigen interaktiven Workshop bekommst  
Du die Möglichkeit Deine persönlichen Qualifikationen zu  
erweitern und neue Potenziale zu entfalten. Mit Hilfe von 
praxisorientierten Methoden und Tools, z.B. Design Thinking 
und andere Kreativitätstechniken, lernst Du mehr über  
Dich selbst und die vielfältigen Möglichkeiten, Deine Stärken 
weiter auszubauen und in konkrete Ideen umzusetzen.  
Du bekommst die Chance Dein Forschungsthema vor den 
anderen PhDs und Postdocs, sowie einer Jury, zu pitchen  
und Dich mit der Frage zu beschäftigen: „Was wäre, wenn  
ich von meiner Dissertation leben müsste?“
In Teams mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern aus unterschiedlichen Fachbereichen werden 
dazu interdisziplinäres Arbeiten und innovative Ideen-

entwicklung trainiert. Welche Karriereoptionen gibt es 
nach der Promotion? Finde es heraus und melde dich 
jetzt an!

DU WILLST DABEI SEIN?
Bewirb Dich bis zum 22. März 2020 auf 
www.youngentrepreneursinscience.com um Dir einen 
der limitierten Plätze zu sichern!

TERMINE
Teil 1 02. 04. – 03. 04. 2020 
Teil 2 22. 04. – 23. 04. 2020 

In Zusammenarbeit mit:

 Das Programm wird gefördert durch:Eine Initiative der:

Für PhDs & Postdocsaller Fach-richtungen!

http://www.youngentrepreneursinscience.com


Our partners in the Berlin region are:

WORKSHOP IN BERLIN
FOR PHDS AND POSTDOCS

Are you interested in taking your doctoral studies  
to the next level, expanding your presentation skills, 
or developing a start-up idea with other PhDs  
and postdocs? Then Young Entrepreneurs in Science is 
right for you! Take your future career into your  
own hands.

Develop your personal skills and potential in our 
four-day, interactive workshop, and learn how to take 
control of your career. By using practical methods and 
tools, e.g. Design Thinking, you will learn new things 
about yourself and the many opportunities available to 
translate your skills into concrete business ideas.  
In diverse teams, participants will learn more about in- 
terdisciplinary work and innovative ideas development. 
You will also receive the opportunity to pitch your 
research topic in front of other PhDs/postdocs and a 
jury, and tackle the question: “What if I had to live  
off of my PhD project?”

What career options are available to you upon 
graduation? Find out by signing up now!

INTERESTED?
Apply until 22 March 2020 via  
www.youngentrepreneursinscience.com  
to secure your spot!

DATES
Part 1 02. 04. – 03. 04. 2020 
Part 2 22. 04. – 23. 04. 2020 

 The programme is supported by:An initiative of:

In collaboration with:

For PhDs & postdocs of all disciplines!

http:// www.youngentrepreneursinscience.com
http:// www.youngentrepreneursinscience.com

