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Zur Verstärkung unseres Teams im Kanal-, Tief- und 
Straßenbau suchen wir ab sofort oder später für den 
Raum Halle/Leipzig

Bauleiter (m/w)
mit einer entsprechenden 
Qualifikation im Straßen- 
und Tiefbau.
Ihr Aufgabengebiet umfasst 
die Vorbereitung und Ab-
wicklung von Bauvorhaben, 
Aufmaß, Abrechnung und 
Nachkalkulation; gern auch 
als Berufseinsteiger.

Bitte Bewerbungen schriftlich an: 
Heitkamp Tiefbau GmbH, Mühlenstraße 18, 06179 
Teutschenthal OS Holleben oder per E-Mail an 
Holleben@Heitkamp-Tiefbau.de senden.

Weiter bieten wir die Möglichkeit an, diese Tätigkeit zu-
nächst im Rahmen eines Praktikums, eines Nebenjobs 
oder als Ferientätigkeit auf einer Verdienstbasis 165 € 
bis 450 € auszuüben.

Augenhöhe. Am 28. und 29. April veran-

staltet die Studenteninitiative „bon-

ding“ wieder die große Firmenkontakt-

messe in einem extra dafür errichte-

ten Zelt auf der Wiese hinter dem Hör-

saalzentrum der Technischen Universi-

tät Dresden.

Studenten aller Fachrichtungen und Stu-

dienabschnitte können an zwei Tagen 

mit 150 renommierten regionalen und 

nationalen Unternehmen aus Branchen 

wie der Automobilindustrie, Elektro- 

und Informationstechnik, Maschinen-

bau und Chemie erste Kontakte für ei-

nen möglichen Berufseinstieg oder auch 

Praktika und Diplomarbeiten knüpfen. 

Auch für Geisteswissenschaft ler ist et-

was dabei. 

Die Firmenvertreter präsentieren sich 

und ihre Unternehmen täglich von 

9 bis 16 Uhr. Dabei ist jede Firma an nur 

einem der beiden Messetage vertreten. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Der Eintritt ist frei.

Ergänzt wird die Firmenkontaktmes-

se durch Vorträge teilnehmender Un-

ternehmen, eine große Jobwall und Be-

ratungsangebote zu Bewerbung und Co. 

Die bonding-Firmenkontaktmesse wird 

eh ren amtlich von Studenten organisiert 

und verfolgt das Ziel, Kontakte zwischen 

Un ternehmen und Studenten bereits 

wäh rend des Studiums zu schaff en. Wei-

tere In for mationen zur Firmenkontakt-

messe und der bonding-studenteninitia-

tive e. V. gibt es im Internet und im Mes-

se-Katalog, der am Cam pus ausliegt.

Weitere Infos: www.bonding.de/dresden

Alle Jahre wieder und im-

mer mit großem Zulauf: 

Die bonding-Messe öff net 

am Dienstag und Mittwoch 

wieder ihre Türen – und 

zwar kostenlos.

 Fotos: MK/Archiv

Gut zu wissen
Die Teilnahme an der bonding-Firmen-

kontaktmesse so wie an allen dazu gehö-

rigen Veranstaltungen ist kostenlos und 

ohne Anmeldung möglich.

www.bonding.de/dresden ist nicht nur 

die richtige Adresse für alle wichtigen 

Infos rund um die Messe, sondern auch 

für alle weiteren Veranstaltungen, die 

bonding organisiert.

Das vollständige Messeprogramm könnt 

ihr außerdem im Messekatalog nachle-

sen, der in den Fakultäten der Uni, im 

Hörsaalzentrum und auch an der HTW 

ausliegt.

Infos: Es wird auf der Messe einen bon-

ding-Infostand geben. Dort beantworten 

euch regionale und überregionale

„bondings“ Fragen zur Messe und zu 

bonding im Allgemeinen. Außerdem 

gibt es dort bestimmt auch wieder die 

Messe-Give-Aways ;-)

Im Studi-Café könnt ihr euch mit Soft -

drinks erfrischen und einen kleinen 

Snack genießen. 

An der Jobwall fi ndet ihr jede Menge 

Angebote für Praktika, Diplomarbeits-

themen sowie freie Stellen für den bal-

digen Direkteinstieg oder als Werkstu-

dent.

Studentenwerk

HS
Z

Zeltschlösschen

CAZ-Grafik: UL

bonding-Messe: So kommt ihr hin
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Initiator: Sponsor:

www.Dresdner-Industrietage.de

JETZT ANMELDEN !

4.–8. MAI 2015
Tage der offenen Tür bei über 20 Firmen !

14. Dresdner

INDUSTRIETAGE

www.caz-lesen.de    facebook.com/caz-lesen

Am Campus läuft vieles nicht rund. Wenn keiner darüber berichtet, wird sich auch nichts 
ändern. Deshalb sucht die CAZ-Redaktion jetzt wieder Campus-Reporterinnen und Campus-
Reporter. Hier kannst du neben der Uni praktisch arbeiten und tatsächlich etwas bewirken. 
Wir recherchieren, hinterfragen, beobachten, überprüfen, vergleichen die Fakten und 

DENKEN FÜR
unsere Leser auch gern mal „um die Ecke“.  Das wäre etwas für dich? Schreiben, foto grafi eren, 
spannende Menschen interviewen und massenweise neue Leute kennenlernen gehört
natürlich auch zur Redaktionsarbeit dazu. Die Campus-Zeitung CAZ berichtet über alles, was

STUDENTEN
in Dresden betriff t und interessiert.  Egal, ob du Maschinenbau studierst, Zahnmedizin oder 
Germanistik – wir suchen ambitionierte Leute aus allen Fachrichtungen. Zuverlässigkeit ist 
von Vorteil, außerdem solltest du keine Scheu haben, auf unbekannte Menschen zuzugehen.

VERBOTEN
ist nur miese Stimmung. Jetzt bist du dran:  Bewirb dich am besten gleich kurz per Mail an 
post@caz-lesen.de! Wenn du schon mal journalistisch gearbeitet hast, umso besser. Wenn nicht, 
lernst du das bei uns. Die Redaktion deiner inoffi  ziellen Lieblings-Campus-Zeitung freut sich 
schon auf dich!
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Anforderungsprofi le. Liest sich gut – das 

alles in den Stellenanzeigen. CAZ-Re-

dakteur Christian hat sich näher mit 

der Materie beschäft igt und sich so sei-

ne Gedanken dazu gemacht.

Als William Shakespeare 1601 ein Stück 

für die englische Monarchin Elisa beth II. 

verfassen wollte und die Königin fragte, 

zu welchem Th ema er es schreiben und 

welchen Titel es haben sollte, antwor-

tete sie: „Was ihr wollt.“ Sie war von der 

Qualität des Dichters überzeugt und 

traute ihm zu, sie mit jedem Th ema und 

unter jedem Titel zu begeistern. 

Wenn ich mich heute nach Abschluss 

meines Masterstudiums auf Stellen-

suche befi nde, frage ich die Könige des 

Arbeitsmarktes hingegen: „Was wollt 

ihr?“ Denn die Personaler in den Un-

ternehmen der Republik sind off en-

bar nicht leicht von der Qualität deut-

scher Hochschulabsolventen zu über-

zeugen. Der ideale Absolvent sieht off en-

bar so aus: Er oder sie ist Mitte/Ende 20, 

spricht fünf Sprachen fl ießend, hat mit 

1,0 den Mas ter mit entsprechender Ver-

tiefungsrichtung abgeschlossen, gerne 

auch schon die Promotion hinter sich, 

schon Erfahrung von mindestens zwei 

Jahren Studium oder Arbeit im Ausland 

gesammelt und natürlich drei einschlä-

gige Praktika in der Branche absolviert. 

Zudem ist der Bewerber natürlich eu-

ropaweit fl exibel und mobil, in der Ar-

beitsweise selbstständig und leistungso-

rientiert. Ach, und ein Teamplayer, der 

andere Menschen begeistern kann, ist er 

oder sie. Nicht zu vergessen hat sich der 

Wunschkandidat auch neben dem Studi-

um umfangreich gesellschaft lich und so-

zial engagiert. Nur mal Suppe an die Ar-

men verteilen reicht aber nicht aus. Zu-

mindest einen sozialen Verein sollte er 

gegründet haben. Wünschenswert ist 

natürlich eine leitende Position in einem 

sozialen interkulturellen Projekt. Toll ist 

es auch, wenn der Bewerber eine Frau ist 

– zumindest in manchen Branchen. 

Was ihr wollt, liebe Personaler, ist für 

die allermeisten Studentinnen und Stu-

denten nicht machbar. Mehr noch, zu 

viele machen sich bei ihrem Streben da-

nach, der perfekte Absolvent zu werden, 

psychisch und physisch fertig. Wenn wir 

frei sein wollen, dann sollte keiner von 

uns anstreben, ein idealer Absolvent zu 

werden, sondern vielmehr seinen eige-

nen wissenschaft lichen und privaten 

Vorlieben nachgehen, ohne dabei immer 

an die Karriere zu denken. 

Wer sich sozial engagieren möchte, soll 

dies tun – auch ohne einen Gedanken 

daran, ob es das „richtige“ Engagement 

ist und wie das wohl später auf den Per-

sonaler wirkt. Seiner eigenen Qualität 

zu vertrauen und seinen eigenen Weg zu 

gehen ist bei den Anforderungen des Ar-

beitsmarktes auch für uns angehende 

Akademiker nicht einfach. Aber es ist 

gesünder und gute Personaler schau-

en hinter die Kulissen perfekter Absol-

venten und erkennen die Menschen.

CS

Der perfekte Absolvent hat alles zu bieten, was im Anforderungsprofi l steht – diesem 

hier fehlen vielleicht ein paar wichtige Skills … Illustration: Mario/Fotolia
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Digital. Die klassische Bewerbungsmap-

pe auf Papier wird zum Auslaufmodell. 

Nur noch rund jedes vierte Unterneh-

men wünscht sich von Job-Interessen-

ten schrift liche Bewerbungsunterlagen. 

Mehr als doppelt so viele Personalchefs 

bevorzugen dagegen eine Bewerbung 

per Internet.

Das hat eine Umfrage im Auft rag des Di-

gitalverbands BITKOM unter 408 Perso-

nalverantwortlichen aus allen Branchen 

ergeben. Verglichen mit einer ähnlichen 

Umfrage vor drei Jahren hat die Online-

Bewerbung dabei kräft ig an Bedeutung 

gewonnen. Damals hatten noch 40 Pro-

zent der Unternehmen per Post zuge-

sandte Unterlagen auf Papier favorisiert, 

41 Prozent wollten die Bewerbung lieber 

per Mail oder Web-Formular. 

„Die Digitalisierung der Wirtschaft  er-

fasst alle Branchen und alle Abteilungen 

der Unternehmen. Jetzt wird auch das 

Personalwesen digitalisiert“, sagt BIT-

KOM-Hauptgeschäft sführer Dr. Bern-

hard Rohleder. „Bewerber sollten in die 

richtige Zusammenstellung ihrer On-

line-Unterlagen mindestens so viel Zeit 

investieren wie in die klassische Papier-

Bewerbung, denn auch bei der digitalen Bewer-

bung zählt bereits der erste Eindruck.“

Bei der Online-Bewerbung setzen die Unterneh-

men auf zwei Wege:  Jedes dritte Unternehmen 

(38 Prozent) wünscht die Zusendung der Un-

terlagen per E-Mail. Jedes fünft e Unternehmen 

(20 Prozent) bevorzugt eigene Online-Bewer-

bungstools, bei denen die Interessenten ein For-

mular mit persönlichen Angaben ausfüllen und 

eingescannte Dokumente wie Zeugnisse oder 

Arbeitsproben hochladen müssen. 

Bei großen Unternehmen mit mehr als 500 Be-

schäft igten setzt sogar jedes dritte (33 Prozent) 

solche Online-Tools ein. Jedes fünft e große Un-

ternehmen (28 Prozent) setzt auf E-Mail-Bewer-

bung. Bei kleineren Unternehmen mit 50 bis 

99 Mitarbeitern wollen 29 Prozent Unterlagen 

per E-Mail, nur 19 Prozent setzen Online-Tools 

ein – und mehr als jedes fünft e kleinere Unter-

nehmen (22 Prozent) hat keinen bevorzugten 

Bewerbungs-Weg. 

 Pia Rast

Für die Erhebung hat Bitkom Research in Zu-

sammenarbeit mit dem Meinungsforschungsin-

stitut Aris bundesweit 408 Personalverantwort-

liche in Unternehmen aller Branchen ab 50 Be-

schäft igten befragt. Die Umfrage ist repräsenta-

tiv für die deutsche Gesamtwirtschaft .

In Berlin stellten im Februar mehr als 40 Teilneh-

mer des Soft ware Campus ihre IT-Forschung vor 

und gründeten einen Alumni-Verein für alle zu-

künft igen Absolventen. Seit Start des Programms 

wurden insgesamt 159 IT-Experten gefördert. Beim 

Soft ware Campus stand neben der Präsentation der 

IT-Projekte der Ausbau des Netzwerks mit den aka-

demischen und Industriepartnern im Mittelpunkt. 

Alexandra Mikityuk (Foto) beendet erfolgreich das 

Führungskräft eentwicklungsprogramm und präsen-

tiert in diesem Rahmen ihr IT-Forschungsprojekt. 

Diese Projekte wurden vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung mit bis zu 100.000 Euro ge-

fördert und mit der TU Berlin und der Deutschen 

Telekom umgesetzt.

Um langfristig ein Netzwerk junger IT-Führungs-

kräft e für Deutschland zu etablieren und die Koope-

ration mit den akademischen und Industriepartnern 

auszubauen, gründeten einige Absolventen eine offi  -

zielle Alumni-Organisation. „Für uns liegt es auf der 

Hand, dass wir die während des Soft ware Campus 

entstandenen Kontakte aufrechterhalten und vertie-

fen. Die aktuellen und ehemaligen Teilnehmer sol-

len vom Wissenstransfer und gemeinsam umgesetz-

ten Projekten profi tieren – und zwar deutschland-

weit“, so Fabian Bendun, Vorsitzender des Alumni-

Vereins. Im Laufe des Jahres werden weitere ambiti-

onierte IT-Talente das Programm beenden und nach 

Abschluss ihrer Promotion den Weg in Führungspo-

sitionen suchen. Text & Foto: PR



Wussten Sie, dass wir Millionen 
von Reisen möglich machen?
Voith trägt Tag für Tag dazu bei, Millionen von Menschen, Gütern und Maschinen 

zuverlässig zu bewegen. Zuverlässige Energieversorgung oder der öffentliche Nahver-

kehr – alltägliche Dinge, die für Millionen von Menschen ganz selbstverständlich sind. 

Voith gewährleistet mit Technologien rund um den Globus die Verlässlichkeit von tech-

nischen Systemen, die Alltagsbestandteil vieler Menschen sind. Unsere Spitzentech-

nologien übertragen und regeln Kräfte unter extremen Bedingungen – sicher und 

ressourceneffizient. Antriebskomponenten und -systeme unseres Konzernbereichs 

Voith Turbo finden ihren Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen: überall dort, wo 

Kraft in kontrollierte Bewegung übertragen werden muss.

www.voith.com/karriere
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Weg. Kaff ee kochen und Akten sta-

peln? Langweilige Praktika mag es ge-

ben – aber nicht bei UNIQ! Die Firma, 

die hinter Blogs wie Urlaubsguru.de 

steht, sucht einen Mitarbeiter, der in 

Vollzeit Urlaub testet. Und Mindest-

lohn wird für diesen Traumjob auch 

gezahlt.

Heute Madrid, morgen Malediven und 

keinen Cent dafür bezahlen. Mehr noch: 

Geld dafür bekommen, dass man dort 

arbeitet, wo andere Urlaub machen. Das 

gibt's nicht? Doch, das gibt's! Denn 

Urlaubsguru.de mit Sitz am Dortmunder 

Flughafen ist derzeit intensiv auf der Su-

che nach einem neuen Mitarbeiter, der 

hauptberufl ich Reisen testet! „Es wird 

das Praktikum seines oder ihres Le-

bens“, sind sich die Firmengründer Da-

niel Krahn und Daniel Marx sicher und 

natürlich werde auch hier der Mindest-

lohn bezahlt. Das junge Unternehmer-

Duo aus Holzwickede stellt an die Be-

werbung für die Stelle des Reise-Che-

ckers keine großen Voraussetzungen, le-

diglich die Lust, in der Welt herumzu-

kommen, sollten die potenziellen Kandi-

daten haben. Darüber hinaus sollte der 

geeignete Kandidat mit einer Fotoka-

mera und einem Laptop umgehen kön-

nen, diese bekommt der Praktikant be-

ziehungsweise die Praktikantin natür-

lich kostenlos gestellt. Auch Urlaub vom 

Urlaub ist drin: Denn neben dem Ein-

kommen gilt natürlich auch der gesetz-

lich vorgeschriebene Urlaubsanspruch. 

Gründer Daniel Krahn: „Für unsere Le-

ser ist es wichtig, dass sie für wenig Geld 

rund um die Welt kommen. Dabei soll 

natürlich trotzdem die Qualität stim-

men. Das betrifft   sowohl An- und Ab-

reise, aber vor allem die Unterbrin-

gung. Egal ob Hotel, Apartment, Gästeh-

aus, Hostel oder Kreuzfahrtschiff , das 

A und O bei einer Reise ist der Ort, an 

dem man schläft .“ Bewertungen anderer 

Urlauber im Netz können da schon ein 

guter Anhaltspunkt sein. Daher emp-

fehle der Urlaubsguru auch nur Unter-

künft e, die eine gute Weiterempfeh-

lungsrate hätten. Oft  sei der Eindruck 

vom Hotel aber eher subjektiv. „Deshalb

wollen wir nun verstärkt einen eigenen 

Kontrolleur in die Welt schicken“, er-

gänzt Daniel Marx. Vorher angekündig-

ten Besuch eines Urlaubs-Checkers soll 

es aber absichtlich nicht geben. „Wir 

wer den die Reise ganz regulär buchen 

und uns auch vor Ort nicht zu erkennen 

geben. So stellen wir sicher, dass unser 

Mit  ar beiter oder unsere Mitarbeiterin 

keine Extrawurst bekommt und genau 

das erhält und auch bewerten kann, was 

alle Gäste erleben.“

Wer kann sich bewerben? „Wir möch-

ten die Suche absichtlich ganz off en ge-

stalten“, antwortet Martina Kolesnik, bei 

UNIQ zuständig fürs Personal. „Die Be-

werber brauchen weder Studium noch 

Erfahrungen als Journalist. Blogger ar-

beiten auch ganz anders.“ Es komme 

beim Job darauf an, die Erlebnisse vor 

Ort spannend und nachvollziehbar zu 

erzählen. Dabei arbeitet der Praktikant, 

beziehungsweise die Praktikantin eng 

mit dem Team des Reisemagazins zu-

sammen.

 Pia Rast

Alle Infos zu dieser neuen Stelle: 

www.urlaubsguru.de/

praktikum-deines-lebens 

Gecoacht. Auch im Sommersemester 

2015 haben alle Studierenden der Tech-

nischen Universität Dresden wieder die 

Chance, sich auf einen Platz beim Men-

toring-Programm der TU Dresden zu 

bewerben. Die Frist endet am 8. Mai.

„Was kommt nach dem Studium?“, „Wie 

schaff e ich den Berufseinstieg?“ oder 

„Wo liegen meine Stärken und wie kann 

ich diese im Bewerbungsgespräch unter-

streichen?“ Diese und ähnliche Fragen 

werden im Mentoring-Programm ganz 

individuell beantwortet. 

Ziel des Programms ist es, Studierenden 

die Unsicherheiten vor dem Berufsein-

stieg zu nehmen und sie – so gut es geht 

– auf das, was nach dem Studium kom-

men kann, vorzubereiten. Dazu wird je-

der der Studierenden in einem individu-

ellen Vermittlungsprozess mit einem von 

ihm ausgewählten Mentor zusammen-

gebracht. Der Mentor hat den nicht im-

mer leichten Schritt ins Berufsleben be-

reits gemeistert und ist bereit, seine Er-

fahrungen mit dem Studierenden zu tei-

len. Dabei steht er mit Rat und Tat zur 

Seite und gibt Tipps, worauf es beim Be-

rufseinstieg wirklich ankommt. So kön-

nen Ängs te in Bezug auf den Berufsein-

stieg abgebaut und persönliche Fertig-

keiten verbessert werden. Doch nicht nur 

die Studierenden profi tieren von diesen 

Beziehungen. Viele Mentoren berichten 

über sehr persönliche Begegnungen, die 

Einblicke in die studentische Welt geben. 

So gelingt es ihnen auch, frühzeitig Kon-

takt zu hochqualifi zierten akademischen 

Fachkräft en zu gewinnen, die mit ihrem 

Wissen sehr gewinnbringend für das Un-

ternehmen sein können. 

Ein inzwischen auf über 140 Mentoren 

in über 90 Unternehmen angewachsener 

Mentorenpool garantiert ein fachlich 

überaus vielseitiges Betreuungsange-

bot für die Studierenden. Die Rückmel-

dungen der Studierenden zeigen, dass 

nicht nur der Austausch mit den Men-

toren bereichernd ist, sondern auch die 

regelmäßigen Treff en mit den anderen 

Programmteilnehmenden. Durch die-

se Treff en, die ebenfalls Teil des Pro-

gramms sind, bekommen die Mentees 

immer wieder neue Anregungen für 

Fragen und Th emen. Diese können sie 

dann individuell mit ihren Mentoren be-

sprechen.

Mehr Informationen zu Bewerbung und 

Ablauf: http://tu-dresden.de/mentoringEin kompetenter Ansprechpartner ist immer hilfreich. Foto: Kurhan/Fotolia

Das Team von Urlaubsguru.de sucht einen neuen Mitarbeiter. Es wird das „Praktikum Deines Lebens“. Denn Aufgabe ist es, Reisen 

zu testen! Foto: PR
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ER HAT EINEN POLITISCHEN FLÜCHTLING 
VOR DER ABSCHIEBUNG BEWAHRT.
AUCH DU KANNST GROSSES BEWEGEN. SEI DABEI.  
AUF AMNESTY.DE

Sollten anonymisierte Bewerbungen Standard sein? 43 Prozent der Studenten ver-

sprechen sich mehr Chancen von einem anonymisierten Bewerbungsverfahren. Dies 

ist das Ergebnis des aktuellen „Unicensus kompakt“, bei dem bundesweit 1160 Stu-

denten befragt wurden. Ein Drittel (32,4 Prozent) der Befragten lehnt ein anonymi-

siertes Bewerbungsverfahren jedoch ab, da sie sich keine Vorteile oder sogar Nach-

teile davon versprechen. Für 24,5 Prozent der Studenten macht es hingegen keinen 

Unterschied, ob ein Bewerbungsverfahren anonymisiert ist. Standardisierung ist 

aber nicht generell Trumpf: (Online-)Assessment Center schrecken ein Drittel der 

Studenten ab. Die individuelle E-Mail ist nach wie vor das bevorzugte Bewerbungs-

format. 25 Prozent der Studenten präferieren sogar den klassischen Postweg. Unter-

nehmen, die dringend Personal suchen, sollten off en sein und verschiedene Bewer-

bungsformate anbieten.

Gewinner. Bist du fi t in Sachen Bewer-

bung? Oder einfach gut geübt bei MC-

Klausuren? Dann löse das Rätsel. Die 

richtigen Buchstaben ergeben ein Lö-

sungswort.

Wofür steht die Abkürzung AC?

A = Absolventen-Coach

B = Acetylsalicylsäure

C = Assessment-Center

D = Air Conditioning

Was gehört unbedingt in eine 

Kurzbewerbung?

F = Lebenslauf, Foto, Kopie des Führer-

scheins

G = Lebenslauf, Foto, Immabescheini-

gung

H = Lebenslauf, Foto, Anschreiben

I = Lebenslauf, Foto, Kopie der Geburts-

urkunde

Unternehmensberater sollten sich gut 

mit Zahlen auskennen, denn sie arbei-

ten häufi g im Bereich

A = Consulting 

B = Controlling

C = Composing

D = Convention

E = Compilation 

Bei einem Vorstellungsgespräch 

kommt es am meisten darauf an,

M = die richtigen Klamotten und 

Schuhe anzuhaben

N = vor allem inhaltlich gut 

vorbereitet zu sein

O = auch mit der Sekretärin ein paar 

freundliche Worte zu wechseln

P = den angebotenen Kaff e zu trinken, 

auch wenn er eklig schmeckt

Die ersten Praktikumstage kön-

nen schon hart sein. Auch wenn es 

schwerfällt, man sollte lieber nicht

B = bei der Arbeit mit Schatzi chatten

C = zu spät kommen und sich auf das 

Akademische Viertel berufen

D = freundlich darauf hinweisen, dass 

man für tagelanges Kopieren überqua-

lifi ziert ist

E = den Mitarbeitern Persönliches über 

sich erzählen

F = dem Chef Styling-Tipps geben

Must have für die Männer: Welchen 

Krawattenknoten gibt es wirklich?

D = Vegas-Knoten

E = Manhattan-Knoten

F = Miami-Knoten

G = Hollywood-Knoten

Neben Wirtschaftsunternehmen 

bieten auch sogenannte NPOs interes-

sante Jobs an. Diese Abkürzung steht 

gewöhnlich für

N = Non Profi t Organisationen

P = National Political Offi  ces

O = Nichtkommerzielle Publizistische 

Organe

Na, alles rausgekriegt? Dann maile die 

Lösung an gewinnen@caz-lesen.de mit 

dem Betreff  „Fit for Job“ und schreibe 

auch die Adresse, an die wir das Buch 

im Gewinnfall senden können, 

dazu. Die Bücher werden unter allen 

Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 

10. Mai. Viel Glück!

Und das gibt es zu gewinnen:

CAZ verlost drei Exemplare des Buches 

„Wer macht was und was mache ich?

64 tolle Jobs mit Zukunft “ aus dem 

Campus-Verlag. Vom Arbeitsalltag als 

Philosoph im Auswärtigen Amt, von 

den Herausforderungen einer Bewäh-

rungshelferin und vom Spaß, Versiche-

rungsma-

thema-

tiker zu 

sein: Hier 

erzäh-

len Be-

rufsein-

steiger 

selbst.
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