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Karriere hoch drei …

caz     career
Karriere-Special der Campus-Zeitung CAZ vom 25. Oktober 2010

Firmenkontakt-Messe in Dresden

Ringvorlesungen für alle

Auslandssemester: Pflicht oder Kür?

Tipps und Nützliches für den Karriere-Start
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Welcome to the Human Network

Cisco is changing the way we work, live, play and learn. If your desire to 
work with leading-edge technology is matched by your drive to succeed 
in a highly collaborative, fast paced and global environment the following 
trainee programs are the right challenge for you:

Cisco Sales Associate Program (CSAP)•	  is. We are actively 
seeking candidates for the Associate Sales Representative (ASR) 
and Associate Systems Engineer (ASE) role as part of our next 
generation sales trainee program.

Cisco Associate Network Consulting Engineer (aNCE)•	

For more information on the position and the profile please visit 
www.cisco.com/go/universityjobs

or come and see us on 8th of November at kariera3.

For more information about Cisco please join our Facebook community 
www.facebook.com/CiscoUniversityJobs

Gut zu wissen
Die Teilnahme an der Firmenkontakt-
messe so wie an allen dazu gehörigen 
Veranstaltungen ist kostenlos und 
ohne Anmeldung möglich.

Das vollständige Messeprogramm könnt 
ihr außerdem im Messekatalog nachle-
sen, der in Fakultäten der Uni, im Hör-
saalzentrum und an der HTW ausliegt. 
Und natürlich top-aktuell unter  
http://tu-dresden.de/kariera3.

Vita-Check: Vom 25.10. bis 5.11. bietet 
der Career Service Euch unkompliziert 
Lebenslaufchecks an. Schickt Eure Le-
bensläufe per E-Mail an Ramona Nitz-
sche, ramona.nitzsche@tu-dresden.de.

Workshops: … zur Vorbereitung auf die 
Messe – kostenfrei für Studierende!
29./30. Oktober
Überzeugen im Erstkontakt auf Fach- 
und Karrieremessen
1./2./3. November
Bewerbungstraining für Ingenieure
5./6.November 
Nicht immer, aber immer öfter: Selbstver-
marktung mit Konzept

Auch der etwas weitere Weg, zum Beispiel aus Zittau oder Görlitz lohnt, denn kariera³ 
ist nur einmal im Jahr. Vom Dresdner Hauptbahnhof fahren die Linienbusse Nummer 
66 direkt bis zur Haltestelle Technische Universität (etwa fünf Minuten Fahrzeit). Wer 
mit dem Auto anreist, fährt von der A 17 Richtung Prag an der Abfahrt Dresden-Süd-
vorstadt ab. Die Messe beginnt 10:30 Uhr.

Jobeinstieg in der Region …
Karriere. Am 8. November 2010 gibt es 
im Hörsaalzentrum die Job- und Prak-
tikumsmesse kariera³.

Die Messe richtet sich einerseits an Stu-
dierende und AbsolventInnen vor allem 
ingenieurwissenschaftlicher Studiengän-
ge, andererseits an Unternehmen, die in 
der Region Sachsen – Polen – Tschechien 
ansässig sind.
Das Besondere der kariera³ ist die Aus-
richtung der Messe auf mittelständische, 
regional tätige Unternehmen. Denn di-
ese prägen die hiesige Unternehmens-
landschaft ganz besonders, betreiben je-
doch für gewöhnlich weniger Personal- 
und Hochschulmarketing als Konzerne. 
Daher kennen viele Studierende und Ab-
solventInnen die attraktiven Berufschan-
cen, die sich ihnen hier bieten, nur unzu-
reichend, und wandern in andere Regi-
onen ab. Dies wäre jedoch häufig gar nicht 
notwendig, und so möchte der Career 
Service mit der Job- und Praktikumsmes-
se kariera³ gezielt Studierende und Absol-
venten mit Arbeitgebern aus der Region 
zusammenbringen und das Interesse der 
gut ausgebildeten Fachkräfte für die hei-
mische Wirtschaft stärken.

HSZ
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Am 8. November veranstaltet der Career Ser-
vice der TU Dresden von 10.30 bis 17 Uhr im 
Hörsaalzentrum die Job- und Praktikums-
messe „kariera³“. CAZ sprach mit der Orga-
nisatorin Kathrin Tittel.

? Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, die 
Messe kariera³ zu organisieren?

Die Idee entstand eigentlich zuerst aus persön-
lichem Interesse. Ich habe selbst Slavistik hier an 
der TU studiert und mich da natürlich vor allem 
für Osteuropa interessiert, fand es aber immer 
schade, dass man in Dresden so wenig von pol-
nisch-deutschen oder tschechisch-deutschen Un-
ternehmen als Student hört. Als ich mich dann 
im Career Service mehr mit dem Thema beschäf-
tigt und mit vielen Vertretern aus Wirtschaft, 
Politik und Kultur sprach, wurde deutlich, dass 
es recht viele binationale Unternehmen gibt und 
das Interesse von verschiedenen Seiten da ist, 
den grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum an 
der Uni vorzustellen. 

? An Studierende welcher Fachrichtungen 
wendet sich die kariera³?

Die Messe wendet sich prinzipiell an alle Stu-
dierenden. Da in Sachsen viele ingenieursge-
prägte Unternehmen aktiv sind, spricht die Mes-
se vor allem auch die Ingenieurswissenschaftler 

an. Viele Unternehmen bringen aber auch Jobs 
aus nichttechnischen Bereichen, wie Marketing 
oder Personalwesen, mit. Zudem ist gerade das 
Rahmenprogramm mit Vorträgen, Bewerbungs-
unterlagenchecks und Gesprächstunden offen für 
alle Studierenden. 

? Ist das alles?
Nein, besonders möchte ich auf die Ge-

sprächsrunde „Perspektiven im Kulturtourismus“ 
hinweisen, zu der alle Messebesucher eingela-
den sind, die sich einen Berufseinstieg im säch-
sischen oder grenzüberschreitenden Kulturtou-
rismus vorstellen können. Und zum Abschluss 
der Messe gibt es eine Podiumsdiskussion mit 
Branchenvertretern aus dem sächsischen Mittel-
stand, die darüber diskutieren werden, was der 
Mittelstand Berufseinsteigern bietet und wie at-
traktiv es ist, hier in Sachsen zu arbeiten.

? Was sind das für Firmen, die sich hier prä-
sentieren?

Von den 39 angemeldeten Firmen sind die Hälf-
te Mittelständler aus Sachsen, die andere Hälf-
te sind große Unternehmen wie Bosch oder BASF, 
die sowohl in Deutschland als auch internatio-
nal tätig sind. 

? Wie soll man sich da zurecht finden … 
Neu auf der diesjährigen kariera³ ist, dass 

die Unternehmensstände in verschiedenen The-
menstationen angeordnet sind. So gibt es zum 
Beispiel neben den Stationen Energie-/Elektro-
technik und IT-Stationen zum Bereich Busi-
ness Services oder allgemein zum Arbeiten im 
Ausland. Dies soll den Besuchern die Orientie-
rung erleichtern und sie können direkter auf ihre 

„Wunschbranche“ steuern. Und ein Blick in den 
Messekatalog hilft auch …

? Was empfehlen Sie den studentischen Mes-
sebesuchern. Welche Vorbereitungen 

sollten sie treffen?
Zuerst sollte man sich auf unserer Website über 
die Aussteller informieren, die man ansprechen 
möchte. Dann geht es an die Bewerbungsunterla-
gen, die aktuell sein sollten. Ein Tipp ist zudem, 
sich vor dem Gespräch auf der Messe den Ein-
stieg und einige Fragen zu überlegen, um dann 
nicht ins Stocken zu geraten. Übrigens können 
Studierende ihre Bewerbungsunterlagen immer 
im Career Service checken lassen. Dazu können 
sie sich mit unseren Beraterinnen im Vorab ei-
nen individuellen Termin vereinbaren. Ab dem 
25.10. bieten wir Studierenden zusätzlich zur 
Vorbereitung auf die Messe an, ihre Lebensläufe 
per E-Mail unkompliziert checken zu lassen. 

http://tu-dresden.de/kariera3. 

Kontakte zu regionalen Unternehmen knüpfen

TU-Career-Service-Mitarbeiterin Kathrin 
Tittel organisiert die Job-Messe kariera³ 
am 8. November im Hörsaalzentrum.
Foto: privat
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Dinge voran bringen und Verantwortung zu übernehmen – das
ist Ihre Vision? Dann sind Sie aus dem Holz geschnitten, das wir
im Vertrieb der Allianz brauchen. Die Menschen bewegen heute
besonders Fragen der privaten Vorsorge, Versicherung und Vermö-
gensplanung. Hieraus erwachsen außergewöhnliche Herausforde-
rungen und Chancen für engagierte

Führungs-Nachwuchskräfte
Dreh- und Angelpunkt ist der Vertrieb, das Herz unseres Unterneh-
mens. Hier machen wir Sie fit, damit Sie in Zukunft auf der Karriere-
leiter ganz oben stehen. Durch tägliches Lernen in der Praxis und
in speziellen Seminaren entwickeln Sie sich Schritt für Schritt zur
Führungspersönlichkeit. Bewerben Sie sich jetzt.

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Vertriebsdirektion Leipzig
Anke Kleinfeld
Prager Straße 34, 04317 Leipzig
Tel. 03 41.22 22 54 40
Mail: anke.kleinfeld@allianz.de

Karrieren beginnen

im Vertrieb.

96:az-96 06.10.2010  9:48 Uhr  Seite 1

Mitgemerkt. Das Semester hat gera-
de erst begonnen und der Kopf ist 
trotzdem schon wieder übervoll mit 
wichtigen Infos, die laut Prof auf 
immer und ewig ins Gedächtnis ge-
brannt werden sollten …

Aber wer kann sich schon soviel mer-
ken? Schließlich muss auch noch Platz 
für die wesentlichen Dinge im Leben 
eines Studenten sein, zum Beispiel 
wo die nächste Party stattfindet und 
in welcher Kneipe das Bier am bil-
ligsten ist. 
Damit Studierende den Überblick be-
halten, hat die Firma Livescribe in Zu-
sammenarbeit mit dem deutschen 
Frauenhofer Institut das „Zweithirn“ 
für Studenten erfunden: den Pulse 
Smartpen. Ein elektronischer Stift, der 
das Mitgeschriebene abspeichert, Au-
dio-Kommentare aufzeichnet, rech-
nen sowie übersetzen kann und über 
viele weitere Funktionen verfügt. Wel-
che das im einzelnen sind, könnt ihr 
unter www.livescribe.com detailliert 
nachlesen.
Nach eingängigen Tests in der CAZ-
Redaktion lautet unser Fazit: Sinn-

volle Technik, wenn man den Smart-
pen auch intensiv nutzt. Der Stift er-
kennt, sofern man leserlich schreibt, 
die Handschrift und kann diese mit 

dem entsprechenden Programm auch 
in Druckschrift umwandeln. Außer-
dem werden die Notizen und Audio-
Mitschnitte synchronisiert, das heißt, 

wird die Kombi-Datei später auf dem 
PC abgespielt, markiert die Software 
die Wörter, die zeitgleich zum Audio-
Mitschnitt geschrieben wurden. 
Der hohe Preis mag nichts für den we-
niger gut gefüllten Studenten-Geld-
beutel sein, aber die hochwertige und 
ausgereifte Technik rechtfertigt die 
Kosten. Witzige Extras, zum Beispiel 
eine Anwendung zum Klavier spielen, 
sorgen auch in Lernpausen für Spaß. 
Nach kurzer Zeit hat sich die Hand an 
das Gewicht des Smartpens gewöhnt, 
und es schreibt sich wie mit einem 
normalen Stift. 
Das beilegende Handbuch sollte man 
schon kurz mal aufschlagen, um auf 
Anhieb zu wissen, wie was funktio-
niert. Die Verbrauchsmaterialen wie 
Minen und Schreibblöcke sind ver-
hältnismäßig teuer, allerdings kann 
man laut Herstellerangabe das Papier 
auch selbst bedrucken. Da Weihnach-
ten mit großen Schritten näher rückt, 
wäre der Smartpen auf dem Wunsch-
zettel ein sinnvolles Studi-Geschenk.
 Tina Breng

Bestellbar unter: http://1edu.de/caz

Wie merke ich mir all die wichtigen Infos?

Merkt sich die Vorlesungsmitschriften und spielt Klavier: Der smarte Stift ist nicht 
billig, aber dank ausgeklügelter Technik sein Geld wert – kleiner Tipp an den Weih-
nachtsmann ;). Foto: PR
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Perspektiven. Auch in diesem Winter-
semester sind einige der „studium ge-
nerale Vorlesungen“ von Studenten ge-
staltet worden. Die CAZ hat mit den 
Machern über ihre Motive geredet.

Diane Horn und Chris Döring strahlen 
einen gewissen missionarischen Charme 
aus wenn sie über ihre zahlreichen Pro-
jekte berichten. Beide haben sich mit 
einem Doppelstudium belastet. Diane or-
ganisiert Erstsemestereinführungen, ist 
im Förderausschuss des STURA und bei 
Integrale. Chris verbringt die Vorwo-
che des Semesters mit Moderationen bei 
Erstsemestereinstiegen, koordiniert die 
Ringvorlesungen der TUUWI und spielt 
bei den Frischlingen. Vermutlich hat 
man noch einiges vergessen. Sicher sogar, 
denn es erscheint der Terminplan von 
sechs Personen zu sein, der einem hier 
dargelegt wird.
Warum tut man sich sowas an? „ Eine 
Mischung aus Profilneurose und Beschäf-
tigungstherapie“, scherzt Chris. Diane 
fügt ernsthafter hinzu: „Wenn ich etwas 
sehe, das mich stört, fang ich an es zu än-
dern. Ohne ewig rumzumeckern.“ Es ist 
müßig, weiter nach den Beweggründen 

zu graben, denn es ist meistens die ge-
samte Studentenschaft, die von dieser Ar-
beit profitiert.
Im Wintersemester zum Beispiel in Form 
von vier Ringvorlesungen für das stu-
dium generale . „Wohnwelten“ unter 
der Leitung von Diane und drei weitere 

auf Seiten der TUUWI, koordiniert von 
Chris. Über die Berechtigung von Ring-
vorlesungen im studentischen Studien-
plan sind sich beide einig. „Ringvorle-
sungen bieten verschiedene Lehrmei-
nungen und unterschiedliche Perspek-
tiven auf ein und dasselbe Thema“, er-

läutert Chris das Grundkonzept beglei-
tet von Dianes Nicken, „dieser Perspekti-
vwechsel ist für wissenschaftliches Den-
ken extrem wichtig.“
Konkret findet sich der Perspektivwech-
sel etwa in der Vorlesung zum Jahr der 
Biodiversität, organisiert von Dana Berg-
mann, durch Referenten aus Biologie, 
Geographie und anderen naturwissen-
schaftlichen Sparten. Oder in der Ring-
vorlesung „Wohnwelten“, die den Boden 
von Feng Shui bis zum „Vernetzten Woh-
nen“ der Zukunft spannt.
Soweit zur Gegenwart, aber wohin geht 
die Entwicklung durch Bachelor und Ma-
ster in der Zukunft? Wird es in fünf Jah-
ren überhaupt noch Ringvorlesungen ge-
ben? „Klar. Denn wir werden dafür sor-
gen“, verkündet Chris siegesgewiss gegen 
das Unken der Kritiker, „durch den Ba-
chelor wird das Publikum zwar weniger 
dafür aber vielfältiger.“
 Text & Foto: Birgit Burkhardt

Informationen im Internet unter  
www.integrale.de und www.tuuwi.de
Mit Buntstift und Phantasie – Biodiver si-
tät gestalten: Di, 6. DS, ASB120
Wohnwelten: Di, 7. DS, ASB120

„Profilneurose und Beschäftigungstherapie“

Diane Horn und Chris Döring (2. v. l.) organisieren: studentische  Veranstaltungen, 
Ringvorlesungen und ein sehr volles Leben.
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ZEIT FÜR IHREN NEUEN JOB.
Jobs für Hochschulabsolventen der Informations-,
Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften unter 
www.jobsintime.de

Möchten Sie gemeinsam mit den Unternehmen der Region erfolgreich sein?
Als Absolventen (m/w) unter anderem der folgenden Fachrichtungen bieten wir 
Ihnen den Berufseinstieg:

- ELEKTROTECHNIK
- MECHATRONIK
- MASCHINENBAU
- INFORMATIK
- VERFAHRENSTECHNIK
- CHEMIE/BIOCHEMIE/PHARMAZIE
- WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN
Wir sind seit über zehn Jahren in der Region tätig
und verfügen über beste Kontakte. Unsere
erfahrenen Personalberater unterstützen Sie
gerne bei Ihrem Karriereeinstieg.

Wir freuen uns auf Sie:
jobs in time Dresden GmbH
Fetscherstr. 29 | 01307 Dresden
Tel.: 0351/44005-0 | Fax: -55
eMail: dresden@jobsintime.de

Weltgewandt. Ein Auslandsaufenthalt 
wird allgemein nicht nur für Sprach-
studenten empfohlen. Für die Erweite-
rung des persönlichen Horizonts, für 
den Ausbau der Sprachkenntnisse und 
auch für das Kennenlernen einer an-
deren Kultur bekommt man den Ein-
druck, dass es inzwischen ein Muss für 
den Studenten von Welt ist.  

Ein Student, der nicht ins Ausland geht, 
scheint anhand dessen also der Schmal-
spurstudent zu sein, der sich nicht aus 
dem bekannten Umfeld traut. Es scheint, 
dass die Studenten, die am weitesten weg 
sind, den größten Weltenbummler-Bo-
nus bekommen. Die Grundtendenz lautet: 
Je exotischer, desto besser. Die Vermu-
tung liegt nahe, das die Studenten, die es 
noch nicht auf einen anderen Kontinent 
geschafft haben, es einfach nicht wollen. 
Der finanzielle Aspekt scheint da rela-
tiv selten eine Rolle zu spielen. Laut dem 
Hochschul-Informations-System geht 
aber nur jeder vierte Student ins Ausland. 
Der Grund für diese verblüffend nied-
rige Quote ist laut ZEIT Campus das Geld. 
Gleichzeitig findet man aber im ZEIT 
Magazin einen Artikel über Münchner 

Abiturienten, von denen mehr als die 
Hälfte ins Ausland gegangen ist: Mit dem 
Auto an der Westküste der USA entlang 

oder eine Italien-Reise. Also bekommt 
man einfach nur ein falsches Bild von der 
Gesamtsituation, weil diejenigen von de-

nen man hört, gerade eben aus Namibia 
zurückgekehrt sind. Grundsätzlich ist es 
ja doch eine Frage der Prioritäten, denn 
nicht umsonst ist an dem Spruch „I’m 
not drunk, I’m just an Erasmus.“ mehr 
dran, als man denkt.
Diejenigen, die hier bleiben, möchten 
vielleicht lieber das Studium schnell be-
enden und sammeln später persönliche 
Eindrücke. Fragt man Studenten, die 
noch nicht im Ausland waren, was sie da-
von halten, reagieren sie genervt: „Dieser 
Profilierzwang geht mir auf die Nerven. 
Ich möchte lieber selbst den für mich 
passenden Zeitpunkt wählen.“, sagt Fran-
ziska, die im fünften Semester Romani-
stik studiert und noch kein Semester im 
Ausland war. Auch Linda, ebenfalls Ro-
manistik-Studentin, verweigert die Hal-
tung, dass der Reisepass ein Aushänge-
schild ist: „Ich mache das nicht von mei-
nen Kommilitonen abhängig. Manchmal 
bringt ein kurzes Praktikum mehr als 
ein Studienaufenthalt für ein ganzes Se-
mester.“ 
 Kristin Altmann
Was meinen die CAZ-Leser zum 
„Auslands-Trend um jeden Preis“?  
Schreibt an redaktion@caz-lesen.de!

Willkommen in Exotistan!

Werbekampagnen, wie zum Beispiel vom Akademischen Auslandsamt, machen Lust 
auf ein Praktikum mit Blick über den Tellerrand. Foto: Archiv
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Beschleunige 

Deine Karriere!

career-services.

sachsen.de

Nutze die Angebote des Career-Service Deiner Hochschule und verbessere so den 
Start ins Berufsleben – im eigenen Interesse und zum Vorteil der regionalen Wirtschaft! Erfahre 
erstklassige Beratung, besuche Workshops zur Qualifizierung und stelle wertvolle Kontakte 
zu Unternehmen her!                                                                               www.career-services.sachsen.de

©
 w

w
w

.v
or

-d
re

sd
en

.d
e 

Mach Dich

unwiderstehlich!
Mit dem  Career-Service   jetzt richtig starten!

Dieses Projekt wird 
finanziert aus Mitteln der 
Europäischen Union und des 
Freistaates Sachsen

Das neue Erscheinungsbild des Freistaates Sachsen

Basiselemente
Die Leitmarke mit Absenderfahne  |  Oberste Staatsbehörden der Sächsischen Staatsverwaltung

Sächsische Staatskanzlei und Staatsministerien

Bei den Absenderfahnen wird auf das Wort „sächsische“ verzichtet. Einzige 
Ausnahme ist die „Sächsische Staatskanzlei“. Die Schreibweise im  Fließ-
text bleibt von dieser Regelung unberührt.

 Siehe Kapitel 13 Glossar

 2  |  02 .  02

Career-Service   jetzt richtig starten!Career-ServiceCareer-Service   jetzt richtig starten!

klick!

    klick! 

klick! 

klick! klick! 

AZ_career service_Mann_198x285_cs4.indd   1 07.10.10   14:57
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Keine Lust auf Kellnern? 

Teilzeit beim SPIESSER!
Wir suchen ab sofort Mitarbeiter/innen für unsere 
Redaktion in Teilzeit – der ideale Nebenjob für Studenten 
mit journalistischen Ambitionen im Raum Dresden. 

Das erwartet euch: 
+ Redaktionelle Betreuung von Projekten 
   im SPIESSER und auf SPIESSER.de
+ Redigieren von Texten
+ Verfassen eigener Texte
+ Recherchearbeiten

Das bringt ihr mit:
+ Sprachgefühl und gute 
   Rechtschreibung
+ Hohe Online-Affinität
+ Erste journalistische Erfahrung
+ Engagement, Teamfähigkeit, 
   Flexibilität 

Das bieten wir euch: 
+ Monatliche Vergütung
+ Vielseitiger Aufgabenbereich 
+ Neue Herausforderungen 

Bitte sende deine Bewerbung an bewerbung@spiesser.de.

Für Rückfragen: Anja Maciejek, 0351 31540-563

+ Erste journalistische Erfahrung

 November 2010 | Nr. 131 | kostenlos | SPIESSER.de 

 Wir sollen doch vernünftig sein. Müssen wir aber nicht. Zumindest nicht 

 immer. Ein Aufruf zu ein bisschen mehr Remmidemmi in unserem Leben 8  

 Appell: Anti-Vernunft 

 EinstEckEn 
 SPIESSER verlost iPad, Spielekonsolen, 

 500 Euro für den Führerschein,  

 6.000 Downloads... 

 REinhAuEn 
 Was in der Schule auf den 

 Teller kommt 16 

 REintREtEn 
 Die Rentner-BMX-Bande 28 

Studenten kennen zwar mündliche 
Prüfungen, doch in einem Bewer-
bungsgespräch ist anderes Know-how 
gefragt.

Der Studienabschluss ist geschafft und 
schon wartet die nächste knifflige Auf-
gabe: die erste Bewerbung. Auch Hoch-
schulabsolventen haben ihrem zukünf-
tigen Arbeitgeber schon eine Menge zu 
bieten – sie müssen nur wissen, wie sie 

ihre persönlichen Stärken und fachlichen 
Qualifikationen überzeugend darstellen. 
Der Berufseinstieg für Akademiker ist 
oft nicht leicht. Egal ob man sich für ein 
Traineeprogramme, Praktika, Volonta-
riate oder einen festen Arbeitsplatz be-
wirbt, der Kampf auf dem Arbeitsmarkt 
ist hart. Daher ist es besonders wichtig, 
Bewerbungsfehler zu vermeiden. 
Wie man sich richtig vorbereitet, sein Tä-
tigkeitsprofil auslotet, den ersten Kontakt 

zu den Arbeitgebern aufstellt, eine sau-
bere Bewerbungsmappe zusammenstellt 
und angstfrei und souverän ein Vorstel-
lungsgespräch meistert, zeigen die bei-
den Bewerbungsprofis Christian Pütt-
jer und Uwe Schnierda in ihren Ratge-
bern Schritt für Schritt auf. Mit zahl-
reichen Praxisbeispielen, Fotos zur ge-
lungenen Körpersprache, Übungen so-
wie den 100 häufigsten Fragen im Bewer-
bungsgespräch und den besten Antwor-

ten! Zahlreiche Tipps bietet die jeweils 
beiliegende CD-Rom „Interaktives Be-
werbungstraining“.
Die Autoren Püttjer und Schnierda sind 
seit 1992 Trainer und Berater im Bereich 
Karriere, Bewerbung und Rhetorik. Ih-
re umfassenden Erfahrungen aus der Op-
timierung von Bewerbungsmappen, Ein-
zelcoachings und Seminaren bringen sie 
in ihre Ratgeber ein, die gerade aktuali-
siert im Campus Verlag erscheinen.

Tipps und Wissen für erste Karriereschritte

Christian Püttjer, Uwe Schnierda:  
Bewerbungstraining für Hochschul
absolventen. Campus-Verlag.  
ISBN: 9783593392431. 17,90 €

Christian Püttjer, Uwe Schnierda:  
Perfekte Bewerbungsunterlagen für 
Hochschulabsolventen. Campus-Verlag.  
ISBN: 9783593386683. 16,90 €

Christian Püttjer, Uwe Schnierda:  
AssessmentCenterTraining für Hoch
schulabsolventen. Campus-Verlag.  
ISBN: 9783593388083. 22,90 €

Christian Püttjer, Uwe Schnierda: Das 
überzeugende Bewerbungsgespräch für 
Hochschulabsolventen. Campus-Verlag.  
ISBN: 9783593392448. 15,90 €
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CAREER SERVICE        
http://tu-dresden.de/careerservice

kariera3 
JOB- & PRAKTIKA-

MESSE 

Sachsen • Dreiländereck D – PL – CZ
8.11.2010 • 10.30 – 17 Uhr • HSZ • Bergstr. 64

16.30 – 18 Uhr • HSZ E 05 • Arbeiten im sächsischen Mittelstand –  attraktiv oder perspektivlos? 
Eine Podiumsdiskussion zu Chancen und Perspektiven für Hochschulabsolventen mit Vertretern 

des sächsischen Mittelstands

MESSE

Sachsen • Dreiländereck DDreiländereck D–PL CZPL–CZ

Career Service


