
Vorbereitung zur Kon-
taktaufnahme
GREGOR WEGBERG – MUSS SICH NUN ABER WIRKLICH EINE STELLE SUCHEN!

Die Kontaktparty steht kurz vor der Tür und es ist Zeit, sich für diese vorzubereiten. Im Stil 

meiner vergangenen Reihe zum Thema Bewerben[1,2,3] möchte ich den einen oder anderen Ge-

danken zur Kontaktparty an dieser Stelle loswerden.

 Die Kontaktparty am 5. März 2015[4] ist eine 

grossartige Möglichkeit, sich mit möglichen 

Arbeitgebern zu treffen. Ich persönlich kenne 

keinen anderen Ort, an dem man in einer solch 

lockeren und offenen Atmosphäre mit Firmen-

vertretern ins Gespräch kommen kann. Die 

meisten Firmen sind mit HR-Mitarbeitern und 

Ingenieuren vor Ort. Also die perfekte Möglich-

keit, ein besseres Bild von den verschiedenen 

Firmen und Industrien zu erhalten. Doch ohne 

Vorbereitung ist die Kontaktparty nicht viel 

mehr als ein Ort, an dem du durchschlendern 

wirst, das eine oder andere Werbegeschenk in 

die Hand gedrückt bekommst und im besten 

Fall ein paar neue Firmennamen kennenlernst. 

Hört sich zumindest für mich nicht nach gut ge-

nutzter Zeit an. Ausser natürlich, man ist noch 

am Anfang seines Studiums und möchte nur ein 

wenig Kontaktparty-Luft schnuppern.

Der erste und wichtigste Schritt ist zu ent-

scheiden, was du überhaupt suchst. Dazu ge-

hört sich zu entscheiden, welche Art der An-

stellung du suchst (Festanstellung, Praktikum, 

Bachelor-/Masterarbeit), welche Branchen dich 

interessieren (z. B. Finanzen, Softwareentwick-

lung etc.) und natürlich, in welcher Position (z. 

B. Softwareentwickler, Consultant etc.) du arbei-

ten möchtest. Bist du bei einem oder mehreren 

dieser Punkte noch unsicher, so lohnt es sich si-

cherlich, ein wenig im Internet zu recherchieren 

und vor allem dich noch viel mehr ins Kontakt-

party-Heft einzulesen! Wirklich festlegen auf je-

weils eine Branche oder Position musst du dich 

ebenfalls nicht, aber eine grobe Vorstellung zu 

haben, was dich interessiert ist sehr hilfreich.

Damit sind wir beim nächsten Vorberei-

tungsschritt, dem Kontaktparty-Heft. Dieses 

findest du in physischer Form im VIS-Büro oder 

direkt an der Kontaktparty und digital auf der 

VIS-Webseite[4]. Ich empfehle dir mit Nachdruck, 

nicht erst an der Kontaktparty das Heft zu be-

sorgen, sondern im Vorfeld! Mit dem Heft in der 

Hand oder auf dem Bildschirm hast du alle wich-

tigen Informationen, um deinen Kontaktparty-

Tag zu planen. Basierend auf den Überlegungen 

des vorherigen Absatzes blätterst du einmal 

durch das gesamte Heft und markierst alle 

Firmen, die in dein Profil passen. Für die erste 

Auswahl reicht es meistens, sich die Seitenleiste 

mit den Eckdaten zum Unternehmen (Branche, 

Firmengrösse, Art der angebotenen Anstellun-

gen) anzusehen. Danach, oder währenddessen, 
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liest du dir auch den Porträttext durch. Dieser 

wurde, wie der Rest der Informationen, vom 

Unternehmen geschrieben. Diese Texte unter-

scheiden sich sehr stark voneinander, enthalten 

aber meistens Informationen zum Unterneh-

men, ihrer Firmenkultur, Branche, Art der offe-

nen Stellen usw. Zwischen den Zeilen lesen ist 

hier durchaus empfohlen; wie wirkt der Text auf 

dich? Präsentiert sich das Unternehmen in einer 

Art, die dir sympathisch ist? Alles wichtige Fra-

gen, die der Porträttext beantworten sollte. Falls 

der Text nicht ausreicht oder kein komplettes 

Bild gibt, gibt es im Grunde zwei Möglichkei-

ten. Du kannst versuchen, mehr über das Un-

ternehmen auf ihrer Webseite zu erfahren bzw. 

allgemein im Internet, oder du schreibst dir die 

offenen Fragen auf und fragst die anwesenden 

Firmenvertreter an der Kontaktparty. So hast du 

gleich einen guten Einstieg in ein Gespräch mit 

ihnen und zeigst Interesse.

Die Kontaktparty-Kommission holt im An-

schluss zur Kontaktparty jedes Jahr Feedback 

bei den teilnehmenden Unternehmen ein. Und 

ein seit Jahren konstanter negativer Punkt ist 

die schlechte Vorbereitung der Studenten! Sei 

also vorbereitet. Dazu gehören mehrere Kopien 

deines Lebenslaufs, damit du diese an Firmen 

aushändigen kannst. Basierend auf deiner Vo-

rauswahl der Firmen, die dich interessieren, 

kannst du durchaus für jede Firma bereits ein 

Mäppchen mit allen relevanten Unterlagen vor-

bereiten. Auch solltest du Schreibmaterial dabei 

haben, falls du dir etwas notieren möchtest (z. 

B. Kontaktinformationen eines Firmenvertreters 

oder dessen Antworten auf deine Fragen). Über-

lege dir einige Fragen, die du den Unternehmen 

stellen möchtest, und zeige damit deine Neu-

gier und dein Interesse. Ich verweise dich noch-

mals auf die Visionen-Artikelreihe zum Thema[1, 
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2, 3] und den Bewerbungsratgeber des Career 

Centers[5].

Wie bereits am Anfang angesprochen ist die 

Kontaktparty eine relativ lockere Veranstaltung. 

Die meisten Studenten sind in alltäglicher Klei-

dung unterwegs. Ich würde dir empfehlen, dich 

leicht von der Masse abzuheben. Es muss nicht 

gleich ein Anzug sein, aber auch nicht ein aus-

gewaschenes T-Shirt und löchrige Jeans. Über-

lege dir, wie du dich zu einem Bewerbungsge-

spräch bei den Unternehmen kleiden würdest, 

und zieh dich entsprechend an. Es signalisiert 

ganz klar, dass du dir Gedanken gemacht hast 

und dir Mühe gibst, dich der Situation entspre-

chend zu präsentieren. Auf der VIS-Webseite 

gibt es einige Fotos von vergangenen Kontakt-

partys[6], die dir einen Eindruck geben. Übrigens, 

nicht wundern, auf einigen Fotos siehst du Stu-

denten im Anzug und Krawatte. Es handelt sich 

hierbei meistens um Kontaktparty-Kommissi-

onsmitglieder und deren Arbeitsoutfit.

Es gibt mit Sicherheit vieles, auf das ich dich 

noch hinweisen und dir empfehlen sollte. Sind 

wir aber ehrlich, man kann auch nicht alles per-

fekt machen. Wenn du dir etwas Mühe bei der 

Vorbereitung gibst und nicht mit leeren Händen 

antrabst, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit 

einen erfolgreichen Tag haben. Ich wünsche dir 

auf jeden Fall viel Erfolg! $
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