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Vor der Messe  | Before the fair 

» Welche Unternehmen möchtest du an dem Tag besuchen? Informiere dich schon im Vorfeld 

über diese Firmen und welche Jobs oder Praktika ggf. dort gerade ausgeschrieben sind. 

» Welche Vorträge möchtest du hören und welche Angebote nutzen?

» Bring deinen Lebenslauf auf den neuesten Stand! Das hilft dir, deinen mündlichen Elevator 

Pitch über deine Kenntnisse und Fähigkeiten vorzubereiten und du kannst deinen Lebenslauf im 

Anschluss an die Messe gleich an die Firma schicken. Du solltest auch ein paar Ausdrucke mit 

zur Messe nehmen, falls du sie brauchst.

» Registriere dich schon im Voraus und frühzeitig für die weiterführenden Angebote wie z.B. 

Einzelgespräche mit Ausstellern. 

» Wähle ein passendes Outfit, dann machst du gleich einen seriösen ersten Eindruck und kannst 

die Gelegenheit nutzen, kostenlose Bewerbungsfotos auf der Messe zu machen.

» Besuche den Vorbereitungskurs!

» Which organizations would you like to visit during the event? Gather information about these 

companies in advance as well as which jobs and internships they are offering.

» Which lectures do you want to hear and and which offers do you want to take?

» Update your CV! This will help you to prepare your verbal elevator pitch.This way you can also 

send your resume to the company immediately after the event. You should print out some cop-

ies, just in case you need them.

» Pre-register with the career fair and its special offers like individual interviews with exhibitors. 

» Choose an appropriate outfit in order to make a respectable first impression and seize the 

opportunity to have your picture taken for your application during the fair.

» Attend to the preparation course!

Während der Messe | During the fair
 » Nimm das Programmheft am Empfang mit oder hab deine Ausgabe dabei.

 » Verschaffe dir mit einem Rundgang zunächst einen Überblick über alle Aussteller. 

 » Bevor du an einen Messestand gehst, lies das Firmenprofil des Ausstellers im Programmheft. 

Dann bist du für ein Gespräch schon mal gut vorbereitet.

 » Hör dir die Firmenvorträge an. Danach fällt dir der Gesprächseinstieg am Stand leichter, weil 

du auf die eben gehörten Informationen eingehen kannst. 

 » Das Gespräch am Messestand: Begrüße deinen Gesprächspartner mit Handschlag, stelle dich 

mit Namen vor. Zeig deinem Gegenüber, dass du dich über das Unternehmen vorab informiert 

hast.

 » Gib eventuell deinen Lebenslauf schon ab und notiere dir die Kontaktdaten deines 

Gesprächspartners. Vielleicht überlegst du dir auch einen persönlichen Elevator Pitch 
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 » Erfahrungsgemäß ballt es sich bei den wenigen sehr bekannten Firmen an Messen. Sollte das 

der Fall sein, nutz die Gelegenheit und geh auch mal bei den kleineren oder weniger bekannten 

Firmen vorbei. Auch wenn für dich keine interessante Stelle dabei sein sollte, hast du die Gele-

genheit, viele deiner Fragen zum Bewerbungsprozess allgemein loszuwerden, z.B. wie kommt 

eine Bewerbung ohne Bild an?

 » Grab one of the program booklets at the reception desk or have your issue with you.

 » Get an overview of all exhibitors by taking a tour first.

 » Before you go to an exhibition booth, read the exhibitor’s company profile in the program book-

let. Then you are prepared for a conversation.

 » Listen to the company lectures. After that, it is easier for you to start a conversation at the 

booth, because you can showcase the information you have just heard.

 » The conversation at the booth: Greet your interlocutor with a firm handshake, introduce your-

self by name. Show your counterpart that you informed yourself in advance about the company.

 » You could leave your CV already and note down the contact information of your interlocutor. 

Maybe you’ll consider a personal elevator pitch

 » Experience has shown that the very well-known companies are overflowing with visitors at 

fairs. If that is the case take this opportunity and visit the smaller or lesser known companies. 

Even if they don’t offer an interesting job, you have the chance to ask them questions about the 

process of applying in general, e.g. How do they perceive an application without a picture?

Nach der Messe | After the fair
 » Selbstreflexion: Wo lagen deine Stärken und Schwächen? Was kannst du bei der nächsten 

Campus-Messe vielleicht anders machen? 

 » Notiere dir deine eigenen Anregungen für die weitere Karriereplanung.

 » Bedanke dich innerhalb einer Woche per E-Mail für das gute Gespräch und schicke deine Bew-

erbungsunterlagen mit.

 » Bei einer Bewerbung, egal ob kurz nach der Messe oder zu einem späteren Zeitpunkt, kannst 

du dich immer auf das Gespräch und den Ansprechpartner von der Campus-Messe beziehen. So 

hebst du dich von der Menge der Bewerber ein Stück ab.

 » Self-reflection: what were your strengths and weaknesses? What could you do differently at 

the next Campus Fair?

 » Write down your own suggestions to plan your career.

 » Email a thank you for the good conversation within a week and send your application.

 » When applying, whether shortly after the fair or at a later date, you can always refer to the 

interview and the contact person from the campus fair. That way you stand out from the crowd 

of applicants.


