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kreativen Berufen darf es etwas mehr 
«gepflegter casual» sein. Im Zweifelsfall 
lieber «over- als underdressed». 
Und dann noch dies: Saubere Schuhe sind 
ein Muss, ebenso wie eine gepflegte Frisur 
und gepflegte Hände resp. Nägel. Keine zu 
kurzen Röcke, keine zu grossen Ausschnitte, 
keine zu lässigen Shirts und keine weissen 
Socken!

Was mitnehmen?

Ein aktuelles und aussagekräftiges Kurz-CV 
für diejenigen Unternehmen, die Sie inter-
essant finden. Eine ausführliche Bewer-
bungsmappe für diejenigen Unternehmen, 
die Sie hinreissend finden. 

Der Tag ist da

Trauen Sie sich – die Unternehmen sind 
Ihretwegen gekommen und kennen erste 
Schwellenängste. Die ersten zwei Gesprä-
che führen Sie klugerweise mit Unterneh-
men, die nicht zuoberst auf Ihrer Wunsch-
liste stehen – so erhalten Sie erste 
Eindrücke, wie solche Gespräche laufen. 
Suchen Sie einen ersten Blickkontakt, set-
zen Sie ein freundliches und interessiertes 
Gesicht auf und Sie werden ins Gespräch 
kommen. Stellen Sie sich mit vollem 
Namen vor, sagen Sie, was Sie studieren 
und reden Sie sich warm. Es gelten die übli-
chen westeuropäischen Gesprächsgepflo-
genheiten: Zeigen Sie sich interessiert, las-
sen Sie Ihr Gegenüber ausreden, halten Sie 
immer wieder Augenkontakt, beantworten 
Sie Fragen, stellen Sie selbst gute und prä-
zise Fragen (ja, die Vorbereitung …). Klären 
Sie gegebenenfalls das weitere Vorgehen, 
bedanken Sie sich für das informative 
Gespräch und verabschieden Sie sich mit 
einem angenehmen Händedruck. 

Und danach …

… werten Sie für sich die Gespräche aus: Was 
ist gut/schlecht gelaufen? Wo haben Sie 
einen positiven/negativen Eindruck gewon-
nen oder vielleicht hinterlassen? Solche 
Erkenntnisse dienen Ihnen für weitere Bewer-
bungsgespräche. Haben Sie Visitenkarten 
oder sonstige Kontaktkoordinaten erhalten, 
können Sie sich mit einem E-Mail oder einem 
Anruf bedanken. Das gilt natürlich auch für 
LinkedIn, XING, Facebook, usw. Haben Sie 
Termine vereinbart, halten Sie diese ein!

«Rock the Kontaktgespräch»

Sie können natürlich einfach an den Fir-
menständen vorbeischlendern, hier und da 
etwas plaudern und dann wieder gehen. 
Nur – das wäre vertane Zeit. Besser also, 
Sie bereiten sich vor. Investieren Sie genü-
gend Zeit in die Vorbereitung und sehen 
Sie das Ganze als eine Aufwärmübung fürs 
spätere Bewerben. An Absolventenmessen 
gelten grundsätzlich die gleichen Vorberei-
tungsschritte wie bei einer Bewerbung. Wir 
stellen Ihnen die wichtigsten Schritte vor:

Standortbestimmung

Wer sind Sie? Was können Sie? Was 
machen Sie gerne? Was haben Sie bis jetzt 
erreicht und wohin soll die Reise gehen? 
Beantworten Sie diese Fragen für sich per-
sönlich – das hilft Ihnen, diejenigen Unter-
nehmen herauszufiltern, mit denen Sie in 
Kontakt treten möchten. 

Ihr Wunscharbeitgeber

Verschaffen Sie sich einen Überblick über 
die anwesenden Firmen. Welches Unter-
nehmen möchten Sie kennenlernen? Besu-
chen Sie die Websites der Firmen und nut-
zen Sie weitere Informationsquellen. So 
können Sie im persönlichen Gespräch auf 
bestimmte Produkte, Dienstleistungen, 
Organisationsstrukturen, Einstiegsmöglich-
keiten usw. Bezug nehmen, konkrete Fra-
gen stellen und Ihr Interesse (am Unter-
nehmen, an einer bestimmten Position, an 
der Branche) erläutern. Eher schlecht 
kommt es an, wenn Sie nach allgemeinen 
Tätigkeiten des Unternehmens fragen 
(«Und was machen Sie so?»).

Profil erstellen unter www.careershslu.ch

Erstellen Sie unter www.careershslu.ch Ihr 
persönliches CV-Profil. Auch die Unterneh-
men, die am Kontaktgespräch teilnehmen, 
haben auf der Plattform ihre Profile hinter-
legt und teilen dort mit, ob sie bereits im 
Vorfeld Termine für das Kontaktgespräch 
vereinbaren.

Was anziehen, wie erscheinen?

Die Antwort lautet «branchengerecht». 
Kommen Sie also eher nicht so gekleidet, 
als würden Sie nur zwischen zwei Vorlesun-
gen vorbeischauen. Im Bereich Banken, 
Versicherungen, Kanzleien, Consulting ist 
Anzug bzw. korrekte Businesskleidung für 
Frauen üblich. Stoffhose oder gepflegte 
Jeans und Anzugjacke für technische 
Berufe. In sozialen, pädagogischen und 


