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Der Career ServiCe 

Liebe Studierende,

der Career Service der Studierendenakademie ist für Studierende aller Fakultäten die 
 anlaufstelle an der Universität für Fragen rund um den Berufseinstieg, die Bewerbung und 
die Karriereplanung. 

Wir unterstützen Sie auch während der Corona-Pandemie weiterhin dabei den passenden  
Beruf im Anschluss an Ihr Studium zu finden, wir erstellen mit Ihnen zusammen Ihre 
Bewerbungsunterlagen und bereiten Sie auf das vorstellungsgespräch vor, wir machen 
mit ihnen eine individuelle Potentialanalyse oder wir stellen erste Kontakte zu potenziellen 
arbeitgeber*innen her. 

Mit ihren Fragen und anliegen können Sie sich jederzeit von uns beraten lassen, einen indivi-
duellen (Online-)Coaching-Termin vereinbaren oder Sie nehmen an den (digitalen) veranstal-
tungen des Career Service teil.

aktuelle Hinweise zur Beratung und  
weitere Informationen finden Sie online unter  
www.studierendenakademie.hhu.de/career

https://www.studierendenakademie.hhu.de/career


Wege in den Job
vertreter*innen von Unternehmen und Organisationen stellen Tätigkeitsfelder, ihre Branchen sowie einstiegs-
möglichkeiten vor. Eine gute Möglichkeit um Kontakte zu Arbeitgeber*innen zu knüpfen!

Woche der Bewerbung – digital reloaded
In den einzelnen Workshops erarbeiten wir gemeinsam, wie Sie den richtigen (Transfer-)Praktikumsplatz finden, 
dafür Ihr Profil passend in digitalen Jobnetzwerken erstellen sowie Ihre Online-Bewerbungsunterlagen gestalten und 
 schließlich auch das video-interview/vorstellungsgespräch einwandfrei bewältigen.  
Lernen Sie, den digitalen  Bewerbungsprozess perfekt zu meistern!

Trainings
Interaktiv und praxisorientiert erarbeiten Sie mit unseren Referent*innen berufsrelevante Skills, finden Lösungen für 
Ihre beruflichen Fragestellungen und planen im Austausch mit anderen Studierenden Ihre nächsten Schritte für den 
Berufseinstieg. Bereiten Sie Ihren Berufseinstieg gezielt vor!

move! – Den eigenen Weg finden
Sie überlegen das Fach zu wechseln oder aus dem Studium auszusteigen? in dieser reihe bietet der Career Service 
Ihnen Veranstaltungen, Workshops sowie individuelle Beratung zur beruflichen Neuorientierung, Entscheidungsfindung 
und Planung ihrer nächsten Schritte. Ich mache etwas Neues!

eLearning-angebote
Greifen Sie zu jeder Zeit und von jedem Ort auf umfassende informationen, Übungsmöglichkeiten, Beispiele und 
Literatur hinweise zu den Themen der eLearning-Einheiten zu. Diese finden Sie im öffentlichen Bereich von ILIAS. 
 Erwerben Sie neues Wissen unabhängig von Zeit und Ort!
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Überblick der Veranstaltungen des Career Service 
im Sommersemester 2022
Falls nicht gesondert angegeben gilt für alle veranstaltungen: anmeldung erwünscht über das HiS-LSF oder unter folgendem Link: 
https://www.stellenwerk-duesseldorf.de/career-termine-duesseldorf   
eingeladen sind Studierende sowie absolvent*innen aller Studiengänge und Fakultäten!  

Alle Veranstaltungen finden voraussichtlich in Präsenz statt, sofern durch die Hygiene-Verordnungen zugelassen.  
informieren Sie sich vor der veranstaltung über das HiS-LSF und achten Sie auf ihre e-Mails. 

April

Donnerstag, 14. april 2022 | 12:30 – 14:00  Uhr vom Trainee zum associate: einblicke in die Jobvielfalt bei PwC Deutschland im Bereich 
Tax & Legal

Donnerstag, 21. april 2022 | 12:30 – 14:00 Uhr Arbeiten und Bewerben bei NGOs am Beispiel von Teach First Deutschland gGmbH

Mittwoch, 27. april 2022 | 9:30 – 12:00 Uhr Sollers Consulting GmbH: agil in der arbeitswelt durchstarten

Mittwoch, 27. april 2022 | 15:00 – 19:00 Uhr McKinsey & Company, inc.: erfolgreich verhandeln

Donnerstag, 28. april 2022 | 12:30 – 14:00 Uhr Berufsfelder für Studierende und absolvent*innen der Philosophischen Fakultät

Mai

Mittwoch, 04. Mai 2022 | 09:00 – 12:00 Uhr Foxbase GmbH: Mit dem elevator Pitch im Bewerbungsgespräch überzeugen

Mittwoch, 04. Mai 2022 | 09:00 – 12:00 Uhr Messe-Knigge – Der Workshop

Donnerstag, 05. Mai 2022 | 12:30 – 14:00 Uhr So wird ihr Lebenslauf Fit Für „robo-recruiting“ - Was Sie beachten sollten,  
wenn  Software die Personalauswahl unterstützt.

Montag, 09. Mai 2022 | 09:00 – 14:00 Uhr Gewappnet für die Campusmesse – Potentiale des Jobportals stellenwerk Düsseldorf!

https://www.stellenwerk-duesseldorf.de/career-termine-duesseldorf


Mittwoch, 11. Mai 2022 | 09:00 – 12:00 Uhr Messe-Knigge – Der Workshop

Mittwoch, 11. Mai 2022 | 14:00 – 15:30 Uhr und
Mittwoch, 25. Mai 2022 | 14:00 – 15:30 Uhr

Workshop „Job oder Master oder…? Wie treffe ich die richtige Entscheidung?“

Donnerstag, 12. Mai 2022 | 12:30 – 14:00 Uhr alle reden von Digitalisierung – BSi macht es!

Mittwoch, 18. Mai 2022 | 12:00 – 17:00 Uhr Campusmesse

Donnerstag, 19. Mai 2022 | 12:30 – 14:00 Uhr Berufsfelder im Bereich e-Health am Beispiel einer Digitalen Gesundheitsanwendung (DiGa)

Juni

Donnerstag, 09. Juni 2022 | 12:30 – 14:00 Uhr top itservices aG – Der perfekte Ort für den einstieg in die Berufswelt 
Donnerstag, 23. Juni 2022 | 12:30 – 14:00 Uhr Seiteneinstieg ins Lehramt

Mittwoch, 29. Juni 2022 | 10:00 – 14:00 Uhr und
Mittwoch, 06. Juli 2022 | 10:00 – 14:00 Uhr

move!-Workshop: „Ich will etwas Neues! – Berufliche Neuorientierung“

Donnerstag, 30. Juni 2022 | 12:30 – 14:00 Uhr Berufsfelder für Studierende und absolvent*innen der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

Juli

Donnerstag, 07. Juli 2022 | 12:30 – 16:00 Uhr BewerbenKompakt: Lebenslauf und Bewerbungsanschreiben – Wie geht das eigentlich?

Woche der Bewerbung  
Montag, 11. Juli 2022 | 10:00 – 12:30 Uhr „Praktikum als Chance für den Berufseinstieg“

Dienstag, 12. Juli 2022 | 10:00 – 12:30 Uhr „Profil passend in digitalen Jobnetzwerken erstellen“

Mittwoch, 13. Juli 2022 | 10:00 – 12:30 Uhr „Perfekte Bewerbungsunterlagen für Online-Bewerbungen“

Donnerstag, 14. Juli 2022 |10:00 – 12:30 Uhr „videointerviews richtig meistern“

eLearning-Angebote

Jederzeit Online eLearning-einheit „Mein Praktikum" / „My internship“
Jederzeit Online eLearning-einheit „How to write an english Cv”



Vom Trainee zum Associate: 
 Einblicke in die Jobvielfalt bei PwC 
Deutschland im Bereich Tax & Legal

PwC Deutschland deckt das ganze Spektrum der Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung und Unternehmensberatung ab. von der Strategie bis 
zur Umsetzung unterstützt das Unternehmen Kunden*innen sämtlicher 
Größen, Branchen und Märkte mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden an 
21 Standorten in Deutschland.

VORTRAGSREIHE – WEGE IN DEN JOB

Um ihnen einen besseren eindruck von den vielfältigen aufgabenberei-
chen zu geben, dreht sich in diesem vortrag alles um die unterschied-
lichen einstiegsmöglichkeiten im Bereich Tax & Legal. in entspannter 
atmosphäre berichten Mitarbeiter*innen aus unterschiedlichen Fach-
bereichen über ihre erfahrungen sowie ihren Weg zu PwC Deutschland. 
es wird die Möglichkeit geben, mit den referent*innen in direkten 
Kontakt zu kommen und ihnen als potenziellen arbeitgeber ihre Fragen 
zu stellen. 

Sie befinden sich kurz vor dem Abschluss Ihres Studiums und bringen 
eine Affinität für Themen rund um die Steuerberatung im globalen 
Kontext mit oder suchen ein Praktikum oder eine Werkstudierenden-
tätigkeit? Dann ist dieser vortrag genau richtig für Sie!

Datum: Donnerstag, 14. April 2022, 12:30 – 14:00 Uhr
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 Arbeiten und Bewerben bei NGOs am 
Beispiel von Teach First Deutschland

NGOs agieren zumeist nicht profit-, sondern in der Regel stark werte-
orientiert. Doch wie wirkt sich diese Orientierung konkret auf die NGO 
aus – bspw. auf die Organisationsstruktur und ihre Finanzierung?  
Wie vermittelt und vertritt eine NGO ihre Werte – nach innen und 
nach außen? Und wie spiegeln sie sich im recruiting und in der 
Bewerberauswahl wider? Diese Fragen möchten wir beantworten und 
außerdem zeigen, wie Bewerber*innen ihre eigenen Werte benennen 
und sinnvoll hervorheben sowie die Werte von Unternehmen und 
Organisationen identifizieren können.

Studierende und absolvent*innen aller Fakultäten sind herzlich zu 
dieser veranstaltung eingeladen!

Datum: Donnerstag, 21. April 2022, 12:30 – 14:00 Uhr

Berufsfelder für Studierende und 
Absolvent*innen der Philosophischen 
Fakultät

in dieser veranstaltung gibt die agentur für arbeit Düsseldorf 
Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften einen Überblick 
über den arbeitsmarkt sowie die von arbeitgeber*innen neben dem 
Fachwissen häufig geforderten Schlüsselqualifikationen.  
Die Teilnehmer*innen erhalten informationen über fachbezogene 
Jobportale und über klassische und neuere Berufsfelder.

Datum: Donnerstag, 28. April 2022, 12:30 – 14:00 Uhr 
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So wird Ihr Lebenslauf fit für „Robo-
Recruiting“ – Was Sie beachten soll-
ten, wenn Software die Personalaus-
wahl unterstützt

Ziel des Workshops ist es, Studierenden einen Weg zu zeigen, wie 
 diese es schaffen, von einem Softwareprogramm nicht vorab aus-
sortiert zu werden. Dabei wird ihnen aufgezeigt, wie mit gewissen 
Tricks der Lebenslauf so gestaltet werden kann, dass dieser die not-
wendigen elemente besitzt. 

Studierende bekommen hier explizite einsicht von Personaler*innen, 
welche mit solch einem Softwareprogramm arbeiten. 

Hays zählt zu den Top Personaldienstleistern, wenn es darum geht, 
Spezialisten zu rekrutieren. Das Unternehmen vermittelt Fachkräfte 
an über 4.500 Spitzenunternehmen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz und gestalten so wichtige Großprojekte in allen Bran-
chen mit – eine wichtige und verantwortungsvolle aufgabe, die die 
Mitarbeiter*innen täglich zu Höchstleistungen anspornt und für die 
derzeit Nachwuchs gesucht wird.

Treten Sie mit den referent*innen in den Dialog und stellen Sie ihnen 
ihre Fragen zum einstieg bei Hays!

Datum: Donnerstag, 05. Mai 2022, 12:30 – 14:00 Uhr 
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Alle reden von Digitalisierung  
– BSI macht es!

Bei BSi haben alle die gleichen Chancen, die gleichen einstiegsgehälter, 
die gleichen Möglichkeiten. Wir sind ein Netzwerk: Wir haben kein 
Organigramm, sondern ein rollenkonzept und sind zu 100% projektor-
ganisiert. Unsere Werte «unternehmerische Freiheit», «verantwortung» 
und «Flexibilität» bilden seit unserer entstehung den Kern unserer 
Unternehmenskultur, die heute aktueller denn je erscheint. 

Unternehmen bei der Digitalisierung und der konsequenten Kundenzent-
rierung zu begleiten, ist eine große Leidenschaft von BSi. Dabei arbeiten 
wir in interdisziplinären, agilen Teams für Unternehmen unterschiedli-
cher Branchen. Um unseren Kunden den entscheidenden vorsprung im 
Wettlauf um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu verschaffen, 
forscht BSi aktiv in den Feldern User experience, Software engineering 
und Machine Learning. Die Erkenntnisse dieser Forschungen fließen 
laufend in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein.

Sie möchten mehr über BSi als arbeitgeber und ihre einstiegsmöglich-
keiten in Düsseldorf erfahren? 

BSi führt Sie im rahmen der vortragsreihe «Wege in den Job» hinter 
die Kulissen und gewährt ihnen einen spannenden einblick in die Her-
ausforderungen moderner Softwareprojekte.

Datum: Donnerstag, 12. Mai 20212, 12:30 – 14:00 Uhr
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Berufsfelder im Bereich E-Health am 
Beispiel einer Digitalen Gesundheits-
anwendung (DiGA)

Der vortrag widmet sich dem Thema „e-Health“ und bietet ihnen 
einen  faktenbasierten Überblick über relevante entwicklungen, 
 Potenziale, risiken und Berufsmöglichkeiten. 

Der Bereich e-Health ist ein stark wachsender Markt, denn die 
Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems gewinnt nicht 
zuletzt aufgrund der weltweiten COviD-19-Pandemie an Bedeutung. 
Neu und weltweit einzigartig sind seit Oktober 2020 die Digitalen 
Gesundheitsanwendungen (DiGas) in Deutschland, sogenannte 
„apps auf rezept“. Mittlerweile gibt es DiGas für unterschiedlichste 
Störungsbilder – von Depressionen über Multiple Sklerose bis hin zu 
Diabetes mellitus. Die rehappy GmbH hat mit ihrem interdisziplinären 
Team aus Psycholog*innen, Medizintechniker*innen, iT-expert*innen, 
Ergotherapeut*innen, etc. eine App auf Rezept für die Nachsorge von 
Schlaganfallpatient*innen entwickelt. Die referentin wird ihnen im 
rahmen des vortrags näherbringen, wie aus ideen ein eigenes Produkt 
entstehen kann und wie sich Wissenschaft mit der Praxis vereinen 
lässt.

Studierende aller Fakultäten sind sehr willkommen!

Datum: Donnerstag, 19. Mai 2022, 12:30 – 14:00 Uhr
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top itservices AG – Der perfekte Ort 
für den Einstieg in die Berufswelt

Die top itservices aG ist ein national auftretender iT-Dienstleister mit 
40-jähriger expertise am Markt, der sich aufgrund des dynamisch 
zunehmenden Digitalisierungstrend auf stetigem Wachstumspfad 
befindet. Neben einer top Unternehmenskultur zeichnet sich die top 
itservices aG durch spannende, verantwortungsvolle sowie herausfor-
dernde aufgaben aus und bietet Studierenden und absolvent*innen 
vielseitige einstiegs- und entwicklungsmöglichkeiten.

im rahmen dieser veranstaltung erfahren Sie mehr über die top 
itservices aG als arbeitgeber, die Geschäftsfelder des Unternehmens 
und die aktuellen Herausforderungen seiner Kund*innen. außerdem 
stellen die referent*innen ihnen die vielfältigen einstiegmöglichkeiten 
in den Jobfamilies sowie Ihre damit verbundenen Benefits vor. Darüber 
hinaus erhalten Sie einen einblick in das Bewerbungsverfahren der top 
itservices aG und bekommen hilfreiche Tipps mit auf den Weg, wie 
Sie mit ihrer Bewerbung erfolg haben. 

Die referent*innen freuen sich auf einen austausch mit Studierenden 
und absolvent*innen aller Fakultäten!

Datum: Donnerstag, 09. Juni 2022, 12:30 – 14:00 Uhr 

Seiteneinstieg ins Lehramt

in den Medien ist immer wieder von Lehrermangel die rede!   
Wie sieht es tatsächlich in NRW aus? In welchen Schulformen fehlen 
Lehrkräfte? Welche Fächer bzw. Fächerkombinationen werden 
gesucht? Wie funktioniert der Seiteneinstieg ins Lehramt? Welche 
voraussetzungen müssen erfüllt werden? Und wie kann er ihnen 
gelingen? 

Diese sowie ihre individuellen Fragen werden in dieser veranstaltung geklärt.

Datum: Donnerstag, 23. Juni 2022, 12:30 – 14:00 Uhr
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Berufsfelder für Studierende und 
Absolvent*innen der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät 

in dieser veranstaltung gibt die agentur für arbeit Düsseldorf 
 Studierenden der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ei-
nen  Überblick über den arbeitsmarkt sowie die von arbeitgeber*innen 
neben dem Fachwissen häufig geforderten Schlüsselqualifikationen. 
Die Teilnehmer*innen erhalten informationen über fachbezogene 
Jobportale und über klassische und neuere Berufsfelder. 

Datum: Donnerstag, 30. Juni 2022, 12:30 – 14:00 Uhr

Bewerben Kompakt: Lebenslauf und 
Bewerbungsanschreiben – Wie geht 
das eigentlich?

Mit ihren Bewerbungsunterlagen vermitteln Sie arbeitgeber*innen 
einen ersten eindruck ihrer Person. Daher sollten ihre Worte sorgfältig 
gewählt werden. aber gerade diese wichtige sprachliche Gestaltung 
geht manchmal gar nicht so leicht von der Hand. 

Daher stellen ihnen die Beraterinnen des Career Service anhand von 
beispielhaften Bewerbungsunterlagen verschiedene Formulierungs-
möglichkeiten vor und geben ihnen praktische Tipps, mit denen Sie 
auch ihre Bewerbungsunterlagen passgenau zu ihrem Berufswunsch 
anfertigen können. Während des Trainings erarbeiten Sie außerdem 
Schritt für Schritt ihren Lebenslauf und ihr anschreiben, zu denen Sie 
sich mit Kommiliton*innen sowie mit den referenti*nnen austauschen 
können.

Datum: Donnerstag, 07. Juli 2022, 12:30 – 16:00 Uhr
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WOCHE DER BEWERBUNG  
VOM 11. JULI 2022 BIS 14. JULI 2022

1. Tag: „Praktikum als Chance für 
den Berufseinstieg

Im Mittelpunkt stehen Fragen zu Motiven und Nutzen eines Prakti-
kums, die von verschiedenen Seiten näher beleuchtet werden. Wie ist 
ein Transfer zwischen Theorie und Praxis möglich? Welche erwartun-
gen und Lernprozesse bestehen? Welche ressourcen (fachlich / persön-
lich) bezüglich inhalt und ergebniserfahrung bringe ich mit? 

Datum: Montag, 11. Juli 2022, 10:00 – 12:30 Uhr

2. Tag: „Profil passend in digitalen  
 Jobnetzwerken erstellen“

Studierende kennen den Umgang und Einsatz von sozialen Netzwer-
ken sehr gut. Im Unterschied zu beruflichen Netzwerken lernen Sie 
sich stärker auf die Darstellung einer wohlüberlegten beruflichen 
Zielorientierung zu fokussieren und dabei den Blick eines recruiters/
Arbeitgebers einzunehmen. Durch ein „5-Punkte-Profil“ erfahren Sie, 
wie Sie ihre persönlichen / fachlichen Kompetenzen und erfahrungen 
präzise aufzeigen und durch wesentliche aktivitäten schneller gefun-
den werden. 

Datum: Dienstag, 12. Juli 2022, 10:00 – 12:30 Uhr
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3. Tag: „Perfekte Bewerbungsunter-
lagen für Online-Bewerbungen“ 

in diesem Workshop werden die verschiedenen inhaltlichen aufbau-
ideen und Darstellungsmöglichkeiten von Lebensläufen und Qualifika-
tionsprofilen vermittelt. Der Schwerpunkt beim Anschreiben liegt im 
Herausstellen und in der Bezugnahme der stellenbezogenen fachlichen 
und persönlichen Kompetenzen. Die Studierenden lernen eine Metho-
de kennen, die zur überzeugenden zielgerichteten Formulierung und 
Strukturierung eines anschreibens führt. 

Datum: Mittwoch, 13. Juli 2022, 10:00 – 12:30 Uhr

4. Tag: „Videointerviews richtig 
 meistern“

Neben der mentalen und inhaltlichen Vorbereitung werden insbeson-
dere das Wissen und die Hintergründe über die verschiedenen Fragen 
zu „Wer bist du? Was kannst du? Was willst du?“ beleuchtet. Hierzu 
gehören neben persönlichen, stellen- und unternehmensbezogenen 
Fragen auch jene, welche oft als stressig oder knifflig empfunden 
werden. In kurzen, ergänzenden praxisbezogenen Rollenspielsequen-
zen erhalten die Teilnehmenden durch eine individuelle konstruktive 
rückmeldung mehr Sicherheit für den „eigenen“ auftritt.

Datum: Donnerstag, 14. Juli 2022, 10:00 – 12:30 Uhr
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Messe-Knigge – Der Workshop

Sie wollen die Campusmesse 20122 gewinnbringend für ihre Karriere 
nutzen und einen Praktikumsplatz, einen qualifizierten Nebenjob zum 
Studium und / oder eine einstiegsstelle nach dem Studienabschluss 
finden? Sie wollen sich informieren und schauen, was Sie nach dem 
Studium machen können?

Dieser Workshop gibt ihnen einen umfassenden Überblick darüber, 
was Sie vor, während und nach der Messe aktiv tun können, um ihre 
Ziele zu erreichen. Neben konkreten Tipps können Messe- (Vorstel-
lungs-) Gespräche geübt und optimiert werden.

Hinweis: Die inhalte der beiden veranstaltungstage sind identisch.

Datum: Mittwoch, 04. Mai 2022, 09:00 – 12:00 Uhr oder  
Mittwoch, 11. Mai 2022, 09:00 – 12:00 Uhr

CAMPUSMESSE AM 18. MAI 2022

Gewappnet für die Campusmesse – 
Potentiale des Jobportals stellenwerk 
Düsseldorf!

Sie möchten sich umfassend auf die Campusmesse 2022 vorbereiten 
und ihre Selbstpräsentation erproben? Dann sind Sie hier richtig!

Ziel des Workshops ist es, Studierenden einen einblick in die ver-
schiedenen Möglichkeiten zur Nutzung des Jobportals Stellenwerk 
Düsseldorf zu geben und Unternehmensgespräche mit der Leitung von 
stellenwerk zu simulieren. ihnen wird aufgezeigt, welche verschiede-
nen Jobmöglichkeiten Sie während ihres Studiums in Unternehmen 
und an Universitäten haben sowie ihre Möglichkeiten über einstiegs-
jobs nach abschluss ihres Studiums.

Die Beraterinnen des Career Service schulen Sie außerdem im Messe-
Knigge, um einen professionellen auftritt auf der Campusmesse 2022 
zu sichern, und beantworten Fragen rund um das vorstellungsge-
spräch.

Datum: Montag, 09. Mai, 09:00 – 14:00 Uhr
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Bewerbungsmappencheck

Sie möchten sichergehen, dass ihre Bewerbungsunterlagen voll-
ständig und für ein Gespräch mit ihren möglichen zukünftigen 
arbeitgeber*innen geeignet sind? Der Career Service der HHU prüft 
ihre Unterlagen im rahmen eines kostenlosen „Mappenchecks“.

Der Mappencheck gestaltet sich individuell, da er sich nicht nur nach 
der von ihnen angestrebten Position richtet, sondern ebenso die 
Anforderungen des Bewerber*innenprofils sowie das angestrebte Un-
ternehmen berücksichtigt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das 
anstehende Gespräch mit möglichen arbeitgeber*innen vorzubereiten.

Datum: Mittwoch, 18. Mai 2022, 12:30 – 15:00 Uhr

Vom Studium in den Beruf –  
Relevante Kompetenzen für die Praxis

Ob als Praktikant*in, Werkstudierende*r oder Berufseinsteiger*in: 
Bei antritt einer neuen Stelle sind die Sorgen von Studierenden und 
absolvent*innen oftmals groß: „Gelingt mir die Umstellung von der 
Theorie zur Praxis? Bringe ich überhaupt die Fähigkeiten mit, meinem 
gewählten Beruf nachzugehen?“ 

Mit dem (nahenden) ende des Studiums oder während erster Pra-
xisphasen zweifeln viele Studierende und absolvent*innen an ihren 
Kompetenzen und damit auch an ihrer Fähigkeit, den anforderungen 
entsprechend am Berufsalltag teilzuhaben. Diesen Zweifeln wollen die 
Beraterinnen des Career Service gemeinsam mit ihnen nachgehen, um 
Sie in praktischen Übungen für ihre bereits erworbenen Kompetenzen 
zu sensibilisieren und Sie für den Berufseinstieg fit zu machen. 

Datum: Mittwoch, 18. Mai 2022, 15:30 – 17:00 Uhr
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Sollers Consulting GmbH:  
Agil in der Arbeitswelt durchstarten

Die Veranstaltung befasst sich mit den in Bewerbungsprozessen häufig 
anzutreffenden Case Studies. Wir möchten Ihnen erklären, wie Sie 
diese am besten lösen können und was Unternehmen von ihnen bei 
diesen aufgaben erwarten. 

Sollers Consulting ist ein internationaler Spezialist für Unternehmens-
beratung und Softwareimplementierung, der die Finanz- und versi-
cherungsbranche bei der Unternehmenstransformation unterstützt. 
Das Unternehmen ist auf iT-Systeme spezialisiert und unterstützt 
versicherer, Banken und Leasinggesellschaften bei der Transformation 
und anpassung neuer Technologien. Mit riFe bietet das Unternehmen 
eine digitale Plattform, die speziell auf die Bedürfnisse der versiche-
rungswirtschaft zugeschnitten ist. Sollers Consulting arbeitet mit mehr 
als 15 Technologieanbietern wie Guidewire Software, Tia Technology, 
Fadata, Oracle, aWS, Microsoft und vielen anderen zusammen. 

Sie befinden sich aktuell im Studium oder stehen kurz vor Ihrem 
 abschluss und interessieren sich für versicherungen und iT?  
Dann finden Sie mit uns heraus, wie Ihr Bewerbungsprozess garantiert 
zum erfolg wird und welche konkreten Karrieremöglichkeiten bei 
Sollers Consulting auf Sie warten.

Hinweis: Die Veranstaltung findet in den Veranstaltungsräumen der 
Sollers Consulting GmbH in Köln statt.

Datum: Mittwoch, 27. April 2022, 09:30 – 12:00 Uhr

IT-CONSULTING-DAY AM 27. APRIL 2022
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McKinsey & Company, Inc.: 
 Erfolgreich Verhandeln

Das McKinsey-Training für deutschsprachige Studierende und 
Doktorand*innen aller Fachrichtungen an der Heinrich-Heine-Universi-
tät Düsseldorf.

Verschaffen Sie sich in entspannter Atmosphäre einen persönlichen 
eindruck von McKinsey und gewinnen Sie einen einblick in die 
arbeitsweise von McKinsey & Company. Trainieren Sie zudem im 
rahmen des Workshops ihre verhandlungskompetenz. Lassen Sie sich 
zunächst mit den wichtigsten Strategien und Techniken erfolgreichen 
verhandelns vertraut machen, bevor Sie diese in praxisnahen Übungen 
ausprobieren. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, persönlich mit den 
referent*innen ins Gespräch zu kommen und Tipps für ihre weitere 
Karriereplanung zu erhalten. 

Achtung: Anmeldung direkt über McKinsey & Company, nicht 
über den Career Service oder LSF. Bewerben Sie sich bis zum 
17.04.2022 online: https://mck.de/hhu27042021 

 

Hinweis: Die Veranstaltung findet in den Veranstaltungsräumen von 
McKinsey & Company in Düsseldorf statt.

Datum: Mittwoch, 27. April 2022, 15:00 – 19:00 Uhr
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TRAININGS

Foxbase GmbH: Mit dem  Elevator 
Pitch im Bewerbungsgespräch 
 überzeugen

elevator Pitch? So geht es richtig! eine praktische Übung, um ihren 
individuellen elevator Pitch zu perfektionieren. erobern Sie die attrak-
tivsten Bewerbungsgespräche und gewinnen Sie den Traumjob!

Ziel des Trainings ist es, Studierende und angehende absolvent*innen 
auf die arbeitswelt vorzubereiten, indem sie ein Bewerbungstraining 
durchlaufen. Hier inbegriffen sind die Themen Bewerbung, Assess-
ment-Center und Scoring Listen – und schließlich kreieren Sie ihren 
individuellen elevator Pitch! 

Studierende und absolvent*innen aller Fakultäten sind willkommen!

Hinweis: Die Veranstaltung findet in den Veranstaltungsräumen der 
Foxbase GmbH statt. 

Achtung: Anmeldung direkt über Foxbase nicht über den Career 
Service oder LSF. Bewerben Sie sich mit ihrem Lebenslauf hier:   
bewerbungstraining@foxbase.de

Anregungen für Ihren Lebenslauf finden Sie auf Instagram:  
https://www.instagram.com/p/CZPHKYLsJWw/  

Datum: Mittwoch, 04. Mai 2022, 10:00 – 12:00 Uhr

„Job oder Master oder…? Wie treffe 
ich die richtige Entscheidung?“

Nach dem Bachelor in den Beruf einsteigen? Den Master sofort 
anschließen? Oder vielleicht machen Sie etwas ganz anderes? Welche 
alternativen gibt es noch? Sie suchen informationen und entschei-
dungskriterien für ihren nächsten Schritt? Wir geben ihnen in diesem 
Workshop raum, um über das „Für und Wider” nachzudenken, erste 
Schritte zu planen und sich mit anderen absolventen*innen in dersel-
ben Situation auszutauschen.

Datum: Mittwoch, 11. Mai 2022, 09:00 – 11:00 Uhr und 
 Mittwoch, 25. Mai 2022, 09:00 – 11:00 Uhr
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Projekt Jobsuche 
Über stellenwerk, das Jobportal der Heinrich-Heine-Universität 
D üsseldorf, finden Studierende – passend zum persönlichen Profil 
und zur aktuellen Lebensphase – einen Job, ein Praktikum oder eine 
feste arbeitsstelle. Kontinuierlich nutzen zahlreiche Unternehmen und 
arbeitgebende institutionen aus fast allen Branchen das Jobportal zur 
Suche von Mitarbeiter*innen. 

Über das stellenwerk
stellenwerk ist ein Hochschul-Jobportal, das 2007 als Gemeinschafts-
projekt der Universität Hamburg, der HaW Hamburg und der 
Technischen Universität Hamburg gestartet ist. Mittlerweile gibt es 
 Stellenwerk in Zusammenarbeit mit 18 Hochschulen an bundesweit 15 
Standorten und dem Studierendenwerk Berlin. Studierende finden bei 
Stellenwerk Praktika, private Nebenjobs, Traineeships, Werkstudenten-
stellen sowie Jobs an ihrer Hochschule. absolvent*innen können sich 
über vakante einstiegspositionen informieren.

ein Blick lohnt sich:   
Sie finden hier u.a. regionale und bundesweite Stellenangebote, 
 Praktika, abschlussarbeiten sowie volontariats- und Traineeangebote.  
www.stellenwerk-duesseldorf.de
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ist eine ausbildung eine alternative? 
Das Studium durchziehen oder aussteigen?  
Welcher Weg passt zu ihnen?

Sie überlegen sich oder haben sich bereits entschieden aus dem 
Studium auszusteigen und etwas Neues zu machen? 
 
Der Career Service bietet ihnen individuelle Beratung, Coaching und 
unterstützt Sie bei ihrer 

• Entscheidungsfindung – Studium oder…?
• Beruflichen Neuorientierung – Was will ich jetzt machen?
• Bewerbung um eine ausbildungsstelle – Wie bewerbe ich mich richtig?
• Planung des Umstiegs in eine ausbildung – Welche Schritte gehe ich?

MOVE! – DEN EIGENEN WEG FINDEN

Beratung 

Universität Düsseldorf: Zweifel am Studium? (hhu.de)

ein angebot zusammen mit dem Studierendenservice, der arbeits-
agentur Düsseldorf, der Handwerkskammer Düsseldorf und der 
industrie-  und Handelskammer zu Düsseldorf. 

„move!“ eine Kooperation der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf 
(HHU), der Hochschule Düsseldorf (HSD), der Handwerkskammer 
 Düsseldorf (HWK), der industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf 
(iHK) und der arbeitsagentur Düsseldorf 

https://www.duesseldorf-move.de
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Workshop „Ich will etwas Neues! – 
Berufliche Neuorientierung für Stu-
dierende mit Zweifeln im Studium“ 

Sie zweifeln an ihrem Studium und sind sich gar nicht mehr sicher,  
ob es noch das richtige für Sie ist? vielleicht denken Sie darüber nach, 
das Studienfach zu wechseln oder aus dem Studium auszusteigen?

in diesem Workshop können Sie diesen Zweifeln begegnen und sich 
beruflich neu orientieren, um so einen alternativen Weg zu finden. 
Zusammen mit anderen Studierenden erarbeiten wir im ersten Teil des 
Workshops im Plenum und in Kleingruppen ihre interessen, Stärken 
und Werte.  

Der zweite Teil des Workshops soll dazu dienen sich mit den eigenen 
Vorstellungen der beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen und eine 
berufliche Vision zu entwickeln. In einer von der Referentin angelei-
teten folgenden Praxisphase können Sie ihre ideen durch recherche, 
Networking und Gesprächen mit Expert*innen weiterentwickeln. Im 
Anschluss bieten wir Ihnen ein individuelles Reflexionsgespräch im 
 Career Service an, um Sie bestmöglich bei einer fundierten entschei-
dung und bei der Planung ihrer nächsten Schritte zu unterstützen.

Datum:  Mittwoch, 29. Juni 2022, 10:00 – 14:00 Uhr und
 Mittwoch, 06. Juli 2022, 10:00 – 14:00 Uhr und
 individuelles Beratungsgespräch
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eLearning-Einheit  
„How to write an English CV”

Die eLearning-einheit vermittelt einen Überblick der Unterschiede 
zwischen britischem, US-amerikanischem und deutschem Lebenslauf 
und zeigt die wichtigsten Hürden auf.

informationen über und Beispiele für englischsprachige Lebensläufe 
runden das angebot zum Selbstlernen ab.

Die Beratungsangebote des Career Service dürfen und sollen neben 
der selbständigen Bearbeitung der einheit gerne genutzt werden.

Datum: Jederzeit Online  
Ort: ILIAS – öffentlicher Bereich

ELEARNING ANGEBOTE
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eLearning-Einheit „Mein Praktikum“ 

ein Praktikum ist nicht nur eine gute abwechslung zum Studium, 
sondern sorgt auch für erste Praxiserfahrungen - womit Sie beim 
Berufseinstieg punkten können!

Das angebot beinhaltet u.a. Tipps zur Suche und Bewerbung sowie 
zur Vor- und Nachbereitung für einen optimalen Nutzen des Prakti-
kums im Studium. in dieser eLearning-einheit möchten wir Sie auch 
ermuntern zu überlegen, welche inhalte aus dem Studium Sie in ihrem 
Praktikum anwenden möchten. Sie lernen, wie sie sich angemessen zu 
verhalten haben, wie eine optimale einarbeitungsphase aussehen kann 
und lernen Feedbackgespräche zu führen. Wir geben ihnen außerdem 
Hinweise, wie eine Praktikumsreflexion gestaltet wird und wie das 
Praktikum als Sprungbrett in die arbeitswelt genutzt werden kann.

Hinweis: Die eLearning-einheit gibt es nun auch auf englisch unter 
„My internship“!

Neben dieser Selbstlerneinheit stehen Ihnen die Beraterinnen des 
Career Service für weitere informationen und Beratung zum Themen-
feld "Praktikum", z.B. in Form eines Bewerbungsmappenchecks, zur 
verfügung.

Bei rückfragen und rückmeldungen zur eLearning-einheit wenden Sie 
sich an: Michelle Klespe, michelle.klespe@hhu.de

Datum: Jederzeit Online  
Ort: ILIAS – öffentlicher Bereich
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Career Service 
Zentrale Einrichtung der Studierendenakademie
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  
abteilung Career Service 
Werdener Straße 4, 40227 Düsseldorf  
etage 2, räume 2.04/2.05/2.13/2.14

E-Mail:  careerservice@hhu.de  
Website:  https://www.studierendenakademie.hhu.de/career  
Instagram:  https://www.instagram.com/careerservicehhu  
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/career-service-hhu/

Lara Töppich, M.Sc.  
Leitung | Beratung Career Service  
E-Mail: lara.toeppich@hhu.de  
Telefon: 0211 81-15574

Nina Lange, M.A.  
Beratung Career Service  
E-Mail: nina.lange@hhu.de   
Telefon: 0211 81-14684

Impressum 

Bildnachweise:   
Cover Bild1: Fotografin: Jana Monen Copyright: HHU / Jana Monen 
Cover Bild2, S.1, S.2, S.3, S.5, S.7, S.12, S.13, S.17, S.18   
Fotograf: ivoMayr Copyright: HHU / ivoMayr   
S.4: Fotograf: Pixabay, Copyright: Pexels / Pixabay   
S.8: Fotograf: Christoph Kawan, Copyright: HHU / Christoph Kawan

Zeiten der telefonischen Offenen Beratung unter:  
www.studierendenakademie.hhu.de/sprechstunden

mailto:careerservice%40hhu.de%20?subject=
https://www.hhu.de/careerservice 
https://www.instagram.com/careerservicehhu 
https://www.linkedin.com/company/career-service-hhu/
https://www.studierendenakademie.hhu.de/sprechstunden

