
 

Qualität durch Bildung heißt: Qualitative Ergebnisse durch 

kompetente Arbeitskräfte!  

 
 
Die students2business GmbH (s2b) ist ein Unternehmen, welches auf die 

Personalvermittlung von Studenten und Akademikern spezialisiert ist. Aufgrund ihres 

innovativen Beschäftigungsmodells wurde students2business vom Huber Verlag mit dem 

INNOVATIONSPREIS-IT 2017 ausgezeichnet. Anders als übrige Beschäftigungsmodelle, 

bietet s2b durch ihre Online-Plattform anderen Unternehmen erstmals die Möglichkeit 

Projektaufträge und Aufgaben an kompetente Studenten und Absolventen zu übergeben, 

ohne diese direkt im Unternehmen beschäftigen zu müssen!  

 

Auf der Online-Plattform können sich sowohl Unternehmen als auch Studenten und Absolventen 

kostenlos registrieren. Die Registration ist der erste Schritt zur Kontaktherstellung beider 

Parteien. Unternehmen haben die Möglichkeit Projektaufträge und Aufgaben kostenlos zu 

inserieren und somit Zugriff auf einen großen Pool von qualifizierten Studenten und 

Akademikern zu bekommen.  

 

Durch die zunehmende Digitalisierung ist es möglich eine bundesweite Vernetzung zwischen 

Studenten und Unternehmen herzustellen. Projektaufgaben können jederzeit von überall 

inseriert und bearbeitet werden. Somit lassen sich Studenten aus der ganzen Bundesrepublik 

beauftragen, welches gleichzeitig zur Entlastung der eigenen internen Arbeitnehmer dient. 

 

Wenn es Unternehmen an internem Knowhow fehlt, sind sie in der Regel gezwungen einen 

teuren Dienstleister heranzuholen. s2b bietet eine kostensparende Alternative, durch die 

Nutzung der akademischen Kompetenz von top-qualifizierten Studenten. Ferner steht s2b für 

eine hohe Qualität bei der Bearbeitung der übertragenen Aufgaben, da alle Auftragnehmer sich 

durch außerordentliche Leistungen für ihre Projekte qualifiziert haben. Sowohl Studenten mit 

abgeschlossenem Grundstudium (min. 90 Creditpoints) als auch Absolventen mit bereits 

abgeschlossenem Bachelor- oder Masterstudium gehören zu dem ständig wachsenden Pool der 

Auftragnehmer. 

 

Die physische Anwesenheit der Studenten und Akademiker ist hierbei nicht nötig. Die 

Auftragnehmer übernehmen Projektarbeiten und Aufträge, die sie unabhängig von Ort und Zeit 

selbstständig bearbeiten können. Die Aufträge werden fristgerecht bearbeitet und für 

Unternehmen fertiggestellt. Nur bei erfolgreicher Arbeit und erbrachter Leistung muss gezahlt 

werden! 

 

Neben der Vermittlung von Aufträgen und Projektarbeiten, bietet s2b auch die Möglichkeit einer 

Direktvermittlung von kompetenten (angehenden) Akademikern. Wenn also qualifizierte Leute 

gesucht sind, die direkt im Unternehmen beschäftigt werden sollen, hilft s2b ebenfalls bei der 

Vermittlung von Praktikanten, Werkstudenten oder Minijobbern. 
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