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Checkliste zur Messevorbereitung 

1. Vorbereitung der Messe 

 Teilnahme bei einer Vorbereitungsveranstaltung des Career Centers 

▪ Wir beantworten dir im Vorfeld gerne all deine Fragen. 

 Überarbeitung und Fertigstellung des Lebenslaufs 

▪ Nimm auch freiwilliges Engagement und Zusatzqualifikationen in deinen Lebenslauf auf. 

 Anlegen des talentefinder-Profils 

▪ Besonderen Eindruck kann ein aussagekräftiger Profilslogan erwecken. 

 Aussuchen passender Veranstaltungen aus dem Messeprogramm 

▪ https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/next-digital/programm.html 

 Blockieren ungewünschter Terminslots gemäß der eigenen Verfügbarkeit 

▪ Blockiere insbesondere Terminslots der Veranstaltungen, an denen du teilnehmen möchtest. 

 Durchsehen der Stellenanzeigen auf der Jobwall  

▪ Auf der Jobwall veröffentlichen die teilnehmenden Unternehmen die meisten Stellen. 

 Unternehmen frühzeitig liken für ein bestmögliches Matching   

▪ Du kannst ein Unternehmen liken, nicht liken oder überspringen. 

 Recherche genauerer Informationen über die Wunschunternehmen 

▪ Lies` dir insbesondere die Vision und das Leitbild des Unternehmens durch. 

 Vorbereitung der Selbstvorstellung und Fragen 

▪ Übe ein authentisches und selbstbewusstes Auftreten ein. 

 Sicherstellung guter Rahmenbedingungen für den Messetag 

▪ Eine schlechte Internetverbindung könnte deine Gespräche erheblich erschweren. 

2. Messetag  

 Teilnahme an den Veranstaltungen des Messeprogramms 

▪ Fragen kannst du während der Veranstaltung jederzeit in den Chat posten. 

 CV- und Profil-Schnell-Check vom Career Center 

▪ Wir stehen dir den ganzen Nachmittag für Fragen zur Verfügung! 

 Gesprächstermine mit gematchten Unternehmen 

▪ Der Dresscode ist zwar Casual, im Zweifelsfall solltest du aber Business Casual gekleidet sein. 

3. Nachbereitung der Messe 

 Verfassen eines passgenauen Anschreibens 

▪ Vermeide leere Floskeln und passe dein Anschreiben genau auf das Unternehmen an. 

 Bereitstellung relevanter Bewerbungsunterlagen 

▪ Scanne deine Zeugnisse und auch deinen Transcript of Records ein. 

 Absenden der Bewerbung 

▪ Achte auf eine seriöse E-Mail-Adresse und einen wohlformulierten Betreff. 

 Initiativbewerbung an Unternehmen, mit denen leider kein Gespräch zustande kam 

▪ Auch wenn kein Gespräch zustande kam: Versuch` es trotzdem! 


