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Handreichung zum Job-Speed-Dating zum
(IT)2
Liebe Job-Speed-Dater,
zum 32. Industrie-Tag Informations-Technologie bieten wir erstmals
ein integriertes Job-Speed-Dating an, um den Informationsaustausch
zwischen Unternehmen und Studierenden zu verbessern. Zwischen
den zwei Vortragsblöcken der Veranstaltung erhaltet ihr die
Gelegenheit mit 6 ausgesuchten Unternehmen ein Speed-Dating
durchzuführen.
Job-Speed-Datings sind ein mittlerweile etabliertes Mittel der
niedrigschwelligen Kontaktvermittlung von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern und werden z.B. auf Karrieremessen durchgeführt. Die
Unternehmensvertreter sitzen jeweils an einem kleinen Tisch.
Gegenüber sitzt in unserem Fall ein Studierender. In einem 5minütigem Zeitfenster sollen beide sich gegenseitig vorstellen. Nach
Ablauf der Zeit ruft der Moderator zum Tischwechsel auf und die
Studierenden rutschen jeweils einen Platz weiter an den Tisch des
nächsten Unternehmens, sodass am Ende des Prozesses jeder
Student mit jedem Unternehmen gesprochen hat. Interessante
Gespräche können natürlich im Nachgang fortgesetzt werden.
Das Job-Speed-Dating soll nicht nur das 'Eis brechen' helfen, sondern
euch auch einen kurzen Einblick in die möglichen Tätigkeitsfelder,
die Art der Zusammenarbeit und aktuelle sowie geplanten Projekte
der Unternehmen geben. Ihr wiederum könnt konkretere Eindrücke
eurer Fähigkeiten und Interessen vermitteln. Bei entsprechender
Passung können natürlich auch schon gleich Praktikums- oder
Mitarbeitsmöglichkeiten erfragt und konkrete weitere Schritte
vereinbart werden.
Die teilnehmenden Unternehmen sind sehr gespannt darauf euch
kennenzulernen und mit euch zusammenzuarbeiten. Sie stellen euch
gerne vor, wie die Einarbeitung stattfindet und ihr auf eurem Weg in
das Berufsleben unterstützt werdet. Es muss also niemand
befürchten ins kalte Wasser geworfen zu werden. Die Unternehmen
sind sich des Unterschieds theoretischer Bildung zum praktischen
Berufsalltag durchaus bewusst.
Auf der anderen Seite schmökern Unternehmen maximal sporadisch
in Modulhandbüchern, sodass ihr damit rechnen könnt, dass alles,

was ihr zu euren derzeitigen Kenntnissen und Fähigkeiten sagen
könnt, hochinteressant für die Unternehmen ist. Da jeder gerne mit
motivierten und engagierten Menschen zusammenarbeitet, ist es
den Unternehmen ebenso wichtig herauszufinden, was euch
interessiert und antreibt, damit Aufgabenprofile und Projekte auch
zu den entsprechenden Personen passen.
Damit ihr euch in der konkreten Gesprächssituation sowohl prägnant
beschreiben als auch möglichst konkrete Fragen stellen könnt,
empfiehlt es sich, euch auf die Gespräche ein wenig vorzubereiten
und sich einige Notizen zu machen. Folgende Fragen sollen euch bei
der Vorbereitung helfen:
1.) Welche Art von Aufgaben erregen mein Interesse und warum?
…
2.) Was sind meine technischen und was meine kommunikativen und
sozialen Fähigkeiten?
…
3.) Was möchte ich durch eine Zusammenarbeit mit einer Firma für
mich erreichen?
…
4.) Was möchte ich über eine Firma wissen?
…
Wenn ihr dabei Unterstützung braucht, euch intensiver vorbereiten
oder einfach ein paar Tipps haben möchtet, vereinbart doch einfach
einen Beratungstermin beim Career Center unter 0345 55 21498.
Wir wünschen euch gutes Gelingen und
Kennenlernen eurer zukünftigen Arbeitgeber.
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