
 

 

 

 

Karriere und Jobmessen 
 
Karriere – und Jobmessen sind eine hervorragende Gelegenheit, um sich über 
mögliche Arbeitgeber und unterschiedliche Karrierechancen zu informieren. 
Darüber hinaus sind sie für Studierende und Absolventen besonders von Vorteil, 
denn Sie können das Bewerbungsprozedere abkürzen und sich direkt beim 
Arbeitgeber vorstellen und ihn von sich überzeugen! Daher haben wir Ihnen 
rechts im Download-Bereich eine Übersicht über die künftigen kostenlosen 
Messen in den nächsten Monaten erstellt. 

 
Arbeitgeber profitieren übrigens ebenfalls von ihrem Messeauftritt, denn so 
können sie unter den Studierenden und Absolventen neue Talente rekrutieren. 
In diesem Sinne müssen Sie sich nicht mit anderen Bewerbern messen, die 
vielleicht erfahrener sind, denn genau Ihr Profil ist gefragt. Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit, zum Beispiel bei Praktika und Abschlussarbeiten, bestenfalls 
sogar direkt eine Zusage zu bekommen. 

 
Obwohl die Corona-Pandemie die Art und Weise, wie wir mit potenziellen 
Arbeitgebern interagieren, verändert hat, haben wir immer noch die Möglichkeit, 
dies nun virtuell zu tun. Die Karrieremesse meet@hessen am 11.05.2021 ist 
hierfür z.B. eine gute Gelegenheit. Nehmen Sie an einem der kostenlosen 
Workshops und Bewerbungstrainings teil, buchen Sie ein Einzelgespräch mit 
Ihrem Traumarbeitgeber, besuchen Sie interessante, virtuelle 
Unternehmenspräsentationen und bewerben Sie sich direkt auf die zahlreichen 
Stellen als studentische Aushilfe, Praktikant*in, Trainee und Festangestellte. 

 
Das Ganze hört sich vielversprechend an, aber Sie sind noch unsicher, wie Sie 
sich auf eine Karrieremesse richtig vorbereiten? In der folgenden Übersicht 
finden Sie Tipps für eine erfolgreiche Teilnahme, um Ihren Traumjob oder Ihre 
gewünschte Praktikumsstelle zu bekommen: 

 
1. Setzten Sie sich ein klares Ziel für die Messe. Suchen Sie ein Praktikum, 
eine Werkstudententätigkeit, ein Unternehmen für Ihre Abschlussarbeit oder 
vielleicht ihre erste Festanstellung? Welche Unternehmen kommen für Sie in 
Frage? Mit wie vielen Personalern wollen Sie in Kontakt treten? 

 
2. Vorbereitung ist alles! Informieren Sie sich über die teilnehmenden 
Unternehmen und wählen Sie diejenigen, die für Sie am interessantesten sind. 
Schauen Sie sich auch deren aktuelle Stellenausschreibungen an. 

 
3. Recherchieren Sie auf diversen Kanälen über diese Unternehmen (z.B. 
Unternehmenswebsite, Karriereseite, Social Media, Presse, Kununu / 
Glassdoor). Überlegen Sie sich interessante konkrete Fragen, mit denen Sie das 
Gespräch mit dem Unternehmen beginnen können. Dann buchen Sie ein 1:1 

https://iqb.de/events/mintkarriere/karrieremesse-hessen-frankfurt-university/
https://iqb.de/service/workshops/
https://www.kununu.com/
https://www.glassdoor.de/index.htm?countryRedirect=true


 

 
 

 

Gespräch mit dem Unternehmen, besuchen Sie den virtuellen Stand oder melden 
sich für einen Unternehmensvortrag an. 

 
4. Haben Sie einen Lebenslauf und Ihre Bewerbungsunterlagen parat, die an 
das Profil des Unternehmens angepasst sind. 

 
5. Üben Sie das Vorstellungsgespräch. Bereiten Sie überzeugende Antworten 
auf die etwaigen Fragen des Recruiters vor, und betrachten Sie dabei, die 
Perspektive des Unternehmens. Notieren Sie sich auch einige interessante 
Fragen, die sie selbst stellen möchten, um Ihr Interesse an der Firma zu 
bekunden. 

 
 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Teilnahme an den Karrieremessen! 

 
 
 

Beste Grüße, 
 
Ihr International Career Service Team 

t3://page/?uid=9212
t3://page/?uid=9290

