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Am 3. und 4. November 2021 ist es soweit: Wir starten zum allerersten Mal mit unserer Messe im 

hybriden Format durch. Wir empfehlen dir, dich einmal so richtig gründlich vorzubereiten – in der 

Regel kommt dir diese Vorbereitung sowohl bei allen kommenden Messen als auch im Bewer-

bungsprozess und ganz allgemein beim Berufseinstieg zugute. Nachfolgend findest du eine Check-

liste, die gleichzeitig als Inhaltsverzeichnis fungiert. So hast du die einzelnen Schritte zur optimalen 

Messevorbereitung übersichtlich im Blick. Fragen beantworten wir dir immer gerne: Schreib einfach 

eine Mail an career@uni-saarland.de. 

Viel Erfolg bei der Vorbereitung! Dein Career Center Team 

Checkliste 

1. Vorbereitung der Messe 

 a) Teilnahme bei einer Vorbereitungsveranstaltung des Career Centers + Bewerbungsfoto 

 b) Überarbeitung und Fertigstellung des Lebenslaufs 

 c) Anlegen des talentefinder-Profils 

 d) Aussuchen passender Veranstaltungen aus dem Messeprogramm 

 e) Blockieren ungewünschter Terminslots gemäß der eigenen Verfügbarkeit 

 f) Durchsehen der Stellenanzeigen auf der Jobwall  

 g) Unternehmen frühzeitig liken für ein bestmögliches Matching   

 h) Recherche genauerer Informationen über die Wunschunternehmen 

 i) Vorbereitung der Selbstvorstellung und Fragen 

 j) Sicherstellung guter Rahmenbedingungen für den Messetag 

 k) CV- und Profil-Schnellcheck vom Career Center 

2. Messetage  

 a) Gesprächstermine mit gematchten Unternehmen – online und vor Ort 

 b) Vorträge und Workshops – online 

 c) Info-Point Career Center – online und vor Ort 

 d) Bewerbungs-Check und Beratung der Bundesagentur für Arbeit – vor Ort 

 e) kostenloses professionelles Bewerbungsfotos – vor Ort 

3. Nachbereitung der Messe 

 a) Verfassen eines passgenauen Anschreibens 

 b) Bereitstellung relevanter Bewerbungsunterlagen 

 c) Absenden der Bewerbung 

 d) Initiativbewerbung an Unternehmen, mit denen leider kein Gespräch zustande kam 
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1. Vorbereitung einer Karrieremesse am Beispiel next digital 

a) Vorbereitungsveranstaltungen des Career Centers 

Wir haben einige Möglichkeiten für dich, im Vorfeld der Messe Fragen an uns zu stellen. Die Ter-

mine (und auch die unserer sonstigen Veranstaltungen) findest du hier:  

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/veranstaltungen.html 

Teilnehmende an einer dieser Veranstaltungen können am 25.10.2021 ein professionelles kostenlo-

ses Bewerbungsfoto von sich machen lassen. 

b) Lebenslauf fertigstellen 

Zuallererst das Wichtigste: Bring deinen Lebenslauf auf Vordermann! Mindestens alle zwei Jahre 

sollte man das sowieso tun, damit man schnell reagieren kann, wenn man ihn mal braucht und 

dann nicht in Eile schludert.  

Wir empfehlen dir hier:  

Lass ein professionelles Bewerbungsbild von dir erstellen, auf dem du sympathisch, motiviert 

und kompetent rüberkommst. Das ist zwar seit ein paar Jahren keine Pflicht mehr, kommt aber 

immer gut an. Das Bild kannst du dann auch gleich als Profilbild für LinkedIn, Xing und Co. ver-

wenden – oder als Profilbild für eine Karrieremesse wie die next digital.  

Such dir ein Design aus oder noch besser: Erstell dir ein Design, dass dich verkörpert und zu der 

Branche passt, in der du dich bewerben möchtest. Wenn das mehrere und sehr verschiedene 

sind, erstell auch mehrere Designs und wende sie jeweils sowohl auf Anschreiben als auch auf 

den Lebenslauf an. 

Erstelle einen völlig lückenlosen antichronologischen Lebenslauf mit allen Infos, die irgendwie 

relevant sein könnten. Aus der Datei kannst du dich dann bedienen, um einen passgenauen Le-

benslauf für die jeweils nächste Bewerbung zu verfassen. Für Gelegenheiten wie die next digital 

allerdings brauchst du einen allgemeinen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen.  

Mach dir Gedanken, wie du deine Inhalte möglichst leicht nachvollziehbar bündelst. Für die 

meisten Studierenden machen die Überschriften Studium und Schule, Berufserfahrungen oder 

Praktika und sonstige Qualifikationen (Sprachen, EDV, etc.) Sinn. 

c) Profil anlegen 

Das Profil anlegen bei talentefinder ist schnell gemacht. Auf www.next.saarland findest du den Link, 

um mit der Einrichtung zu starten. 

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/veranstaltungen.html
http://www.next.saarland/
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Lad‘ ein gutes Foto von dir hoch (gerne dein Bewerbungsbild, es muss es aber nicht sein) und gib 

unbedingt deine Studienbereiche und eventuelle Schwerpunkte an. 

Schön bei talentefinder ist, dass man auch einen Profilslogan angeben kann (aber nicht muss). Das 

gibt den Unternehmen die Möglichkeit, einen persönlicheren Eindruck von dir zu gewinnen. Außer-

dem springt es ins Auge und bleibt im Kopf! 

Gib außerdem ein paar Stärken von dir an und überleg dir, wie du diese begründen kannst – kon-

krete Beispiele sind immer gut. Das ist auch eine gute Vorübung für Vorstellungsgespräche oder 

die Gespräche am Messetag. 

Beim Einstiegsort gibst du an, an welchem Ort du einsetzbar bist. Hier kannst du auch „deutsch-

landweit“ angeben. 

Da du deinen Lebenslauf an dein Profil anhängst, sind im Profil nur die Highlights gefragt, damit 

die Unternehmen nicht immer endlos lange Profile durchlesen müssen und schnell eine Entschei-

dung treffen können. Erst wenn ein Unternehmen und du gematcht seid, kann dein Lebenslauf von 

diesem Unternehmen eingesehen werden. 

Zuletzt: Unbedingt nochmal Korrektur lesen (oder lesen lassen)! Wie auch beim Lebenslauf sind 

Rechtschreibfehler für viele Personaler*innen ein absolutes No-Go. 

d) Veranstaltungen aus dem Rahmenprogramm aussuchen 

An den Messetagen selbst bieten wir dir einige spannende Kurzvorträge und Workshops mit der 

Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Schau dich mal um, was für dich dabei ist: 

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

Blockier‘ dir dann die Termine bei talentefinder, damit du sie mit den Gesprächsterminen koordi-

nieren kannst. Nutze außerdem die Gelegenheit, selbst vorab zum jeweiligen Thema zu brainstor-

men und ein paar Fragen zu notieren, die du stellen könntest. 

e) Terminslots freigeben oder blockieren  

Du kannst bei talentefinder im Menüpunkt Dates (Kalendersymbol) deine Terminslots freigeben 

oder blockieren. Solltest du z.B. eine Vorlesung haben, blocke diese Terminslots, indem du auf das 

Verbotssymbol rechts klickst. Mach das gleich zu Beginn, um Terminkollisionen mit Vorlesungen, 

Seminaren etc. und ein längeres Hin und Her zu vermeiden. Schau auch gleich in unsere Rahmen-

programm und block‘ dir die Slots, damit du nichts verpasst. 

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/next-digital/programm.html
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f) Stellenanzeigen durchschauen 

Die teilnehmenden Unternehmen haben fast alle einige ihrer Stellen auf der Jobwall bei talentefin-

der veröffentlicht.  

Schau da unbedingt mal vorbei, um dir einen Eindruck zu verschaffen und dich ggf. im Gespräch 

gleich darauf beziehen zu können und deine Fragen zu stellen. 

Du findest die Jobwall bei talentefinder im Menü bzw. mit Klick auf das Aktenkoffersymbol.  

g) Unternehmen frühzeitig liken für ein bestmögliches Matching 

Wenn dein Profil fertig angelegt und dein Lebenslauf hochgeladen ist, kannst du dich ans Swipen 

machen. Überspringen, liken und nicht liken sind die Möglichkeiten. Like alle Unternehmen, die 

dich interessieren! Wenn du dir bei einem Unternehmen nicht sicher bist, solltest du dieses über-

springen und die Entscheidung für später aufheben – denn, wenn du es abgelehnt hast, wird es dir 

nicht wieder angezeigt.  

Gibt dir ein Unternehmen ebenfalls ein Like, entsteht ein Match! Ab dann kann dieses Unterneh-

men auf deinen Lebenslauf zugreifen, ihr könnt euch im Chat austauschen und einen Termin für 

den Messetag vereinbaren. 

Von Unternehmensseite besteht zudem die Möglichkeit, ein Superlike an Studierende zu vergeben, 

die sie besonders spannend finden. In diesem Fall erhältst du eine Benachrichtigung, auch wenn du 

das Unternehmen noch nicht bewertet oder abgelehnt hast. Solltest du ein Superlike bekommen, 

nimm die Gelegenheit wahr – es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Superlikes pro Unternehmen, 

also ist es eine tolle Chance für dich.  

h) Unternehmen recherchieren 

Du hast zwar schon einige Infos durch die Unternehmensprofile, aber wenn es dir wirklich ernst ist 

mit deinem Wunsch, eine Stelle zu finden oder auch genau bei deinem Wunschunternehmen zu 

landen, ist eine weitere Recherche sinnvoll. Es erwartet zwar niemand, dass du das Unternehmen 

in- und auswendig kennst, aber du solltest mindestens gut begründet die Frage beantworten kön-

nen: „Warum wollen Sie genau bei uns arbeiten?“ 

Darüber hinaus hilft dir das, deine eigenen Fragen an die Unternehmen vorzubereiten. 

i) Selbstvorstellung und Fragen vorbereiten 

Für Vorstellungsgespräche wie auch für die Gespräche an den Messetagen ist es wichtig, die zent-

ralen Elemente vorzubereiten. Mindestens die Selbstvorstellung und die eigenen Fragen! Überleg‘ 
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dir, wie du dich in ein paar Sätzen vorstellen kannst, die alle (für das Unternehmen relevanten) In-

formationen beinhalten. Warum hast du dein Studienfach ausgewählt und was für einen Beruf 

strebst du an? Am Ende jeden Gespräches gibt es außerdem immer die Möglichkeit, selbst noch 

Fragen zu stellen. Wer keine Fragen hat, kann weniger motiviert und schlecht vorbereitet wirken. 

Verschenk‘ nicht die Chance, durch gute Fragen im Gedächtnis der Personaler*innen hängen zu 

bleiben!  

j) Gute Rahmenbedingungen für die Online-Dates an den Messetagen sicherstellen 

An den Messetagen selbst kannst du unser Rahmenprogramm besuchen und führst die Gespräche 

mit den Unternehmen. Es ist also zentral, dass du eine stabile Internetverbindung hast und Kamera 

und Mikrofon benutzen kannst, falls du Gespräche online führst. 

Wenn das für dich zuhause problematisch sein sollte, kümmere dich frühzeitig um eine Alternative. 

Es gibt beispielsweise Arbeitsräume in den Bibliotheken, die du reservieren kannst, oft ist auch der 

CIP-Pool eine Möglichkeit. 

Check dein Equipment: Funktioniert die Kamera? Funktioniert das Mikrofon? Bleibt die Internetver-

bindung stabil?  

Wir haben ein paar Empfehlungen zur Browser-Wahl: Der Internet-Explorer funktioniert nicht, am 

besten geht es mit Chrome, Firefox und MS Edge. Safari und Opera müssen richtig konfiguriert 

sein, wenn du diese Browser benutzt: Unbedingt ausprobieren! 

Du kannst beispielsweise dem Videodate (Gespräch mit dem Unternehmen) auch schon Tage vor 

dem Termin beitreten und testen, ob das Equipment funktioniert. Tu das unbedingt! 

k) CV- und Profil-Schnellcheck vom Career Center 

Dein Profil bei talentefinder ist das Erste, das die Unternehmen von dir sehen. Daher solltest du es 

in Ruhe und sorgfältig ausfüllen. Wir schauen gerne mal über dein Profil und auch deinen Lebens-

lauf. Im besten Fall schon vorher, bei einer unserer Vorbereitungsveranstaltungen, gerne geben wir 

dir auch vom 26.10. bis zum 01.11.2021 ein Last-Minute-Feedback mit unserem Profil-Schnell-

Check. 

2. Messetage: 3. und 4. November 2021, 13.00 bis 17.00 Uhr 

a) Gesprächstermine mit den gematchten Unternehmen – online und vor Ort  

Achte bitte darauf, dass du pünktlich zu den Gesprächen erscheinst. Die Gesprächszeit ist begrenzt 

und zu spät kommen macht einen schlechten ersten Eindruck.  
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Der Dresscode ist wie immer bei unseren Messen Casual, in Schale werfen ist also für die Meisten 

nicht nötig. Wenn die Position, die du anstrebst, aber in einem sehr formalen Setting sein wird und 

dein zukünftiger Dresscode im Unternehmen streng Business sein wird, macht es Sinn, auch bei der 

Messe zumindest Business Casual gekleidet zu sein. Dann kann man sich dich einfach gleich besser 

in der Position vorstellen. 

So oder so, es sollte schon rüberkommen, dass dir das Gespräch etwas bedeutet und du dir ein 

bisschen Mühe gegeben hast.  

Alle Hinweise gelten sowohl für die Termine vor Ort als auch die Online-Gespräche, und insbeson-

dere für diese für oben- als auch untenrum!       Irgendwann kommt immer der Moment, in dem 

man vor der Kamera aufstehen muss. 

Mach‘ dir Notizen während deines Gespräches, damit du im Nachgang an alles denkst und nach 

mehreren Gesprächen noch Details zuordnen kannst und nichts durcheinanderbringst. 

b) Informationen zu den Vorträgen und Workshops im Rahmenprogramm 

Um an unseren Veranstaltungen aus dem Rahmenprogramm teilzunehmen, folge einfach diesem 

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

Dein Mikro wird ausgeschaltet sein, damit man die Referierenden besser versteht. Stell deine Fra-

gen während der Präsentation einfach schriftlich in den Chat, wir geben das dann weiter.  

c) Career Center Support – vor Ort und online 

Wir sind für dich vor Ort am Info-Point und online verfügbar! Komm vorbei, Cyra beantwortet dir 

alle deine Fragen und unterstützt dich. Wenn du online teilnimmst und Support brauchst, ist der 

einfachste Weg, uns eine E-Mail an career@uni-saarland.de zu schreiben, aber auch über unsere 

Social Media Kanäle bei Facebook und Instagram stehen wir dir zur Seite. 

d) Bewerbungs-Check und Beratung der Bundesagentur für Arbeit – vor Ort 

Am Messestand der Bundesagentur für Arbeit dir stehen Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte für 

einen Bewerbungs-Check und deine sonstigen Fragen zur Verfügung. 

e) kostenloses professionelles Bewerbungsfotos – vor Ort 

Ein Bewerbungsfoto ist sowohl in deinem Lebenslauf, als auch in deinen Online-Profilen zentrales 

Element. Wir bieten dir vor Ort die Möglichkeit an, kostenlos ein professionelles Bewerbungsfoto 

von dir machen zu lassen! Eine Terminvereinbarung oder Anmeldung ist nicht erforderlich, komm' 

einfach während der Messezeiten in der Aula vorbei. 

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/next-digital/programm.html
mailto:career@uni-saarland.de
https://www.facebook.com/saaruni.careercenter/
https://www.instagram.com/saaruni.careercenter/?hl=de
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3. Nachbereitung 

a) Passgenaues Anschreiben verfassen 

Die Nachbereitung ist ebenso wichtig wie die Vorbereitung. Im besten Fall war dein Wunschunter-

nehmen dabei, ihr hattet ein Gespräch und habt Vereinbarungen darüber getroffen, wie das wei-

tere Vorgehen ist. 

Nun kannst du dein passgenaues Anschreiben erstellen: Bezieh‘ dich in der Einleitung auf die 

Messe und das Gespräch und beschreibe, warum du motiviert bist, in diesem Unternehmen einge-

stellt zu werden. Fasse dann deine wichtigsten Stationen im Lebenslauf, die für dieses Unterneh-

men und diese Stelle relevant sind, zusammen (Hard Skills). Beschreibe außerdem, welche Soft Ski-

lls du mitbringst und die für deinen zukünftigen Erfolg in dieser Anstellung sprechen. Vergiss nicht, 

noch auf die Rahmenbedingungen einzugehen: Ab wann oder in welchem Zeitraum stehst du zur 

Verfügung und welches Gehalt schwebt dir vor? Falls du dich um ein Pflichtpraktikum bewirbst, 

sollte das außerdem deutlich werden. Am besten, du schreibst es gleich in die Betreffzeile. 

b) Relevante Zeugnisse scannen 

Scanne deine Zeugnisse und auch deinen Transcript of Records sauber ein und hänge sie in einer 

sinnvollen Reihenfolge an deine Bewerbung an: In der Regel entspricht diese der Reihenfolge der 

einzelnen Stationen im Lebenslauf. 

c) Bewerbungsunterlagen an Unternehmen senden 

Achte bei einer E-Mail-Bewerbung auf eine seriöse E-Mailadresse und einen guten Betreff, bei-

spielsweise: Bewerbung als Pflichtpraktikant*in, Abteilung XY am Standort XY 

Der Text der E-Mail ist kürzer als der im Anschreiben und sollte trotzdem kurz deine Motivation zur 

Bewerbung beschreiben, enthalten, welche Dokumente in der Anlage zur E-Mail enthalten sind und 

die Rahmenbedingungen nennen.  

Eine Signatur mit all deinen Kontaktdaten ist sinnvoll und lässt das Ganze auch gleich professionel-

ler aussehen. 

Achte bei der Anlage an deine E-Mail darauf, dass Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse in dieser 

Reihenfolge in einer PDF-Datei zusammengefasst sind und dass du sie sinnvoll benannt hast, bei-

spielsweise „Bewerbung NAME als XY“. 
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d) Unternehmen recherchieren, mit denen kein Gespräch zustande kam 

Die Profile aller teilnehmenden Unternehmen findest du auch im Nachgang auf der Website des 

Career Centers: https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/next-digital/ausstel-

lende.html 

Solltest du sehr bedauern, dass mit einem Unternehmen kein Gespräch zustande kam, nimm das 

zum Anlass, eine Initiativbewerbung zu schicken. Mach‘ deutlich, warum du gerade dieses Unter-

nehmen zum Wunscharbeitgebenden hast und warum du eine geeignete Kandidatin oder ein Kan-

didat bist. 

Wenn du vorher noch mehr Sicherheit in Bezug auf deine Bewerbung und das Vorstellungsge-

spräch gewinnen und noch ein paar Fragen stellen möchtest, besuch gerne noch eine der weiteren 

Veranstaltungen des Career Centers. Hier geht’s zu den Terminen und zur Anmeldung:  

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/veranstaltungen.html 

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/next-digital/ausstellende.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/next-digital/ausstellende.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/veranstaltungen.html

