Vorbereitung auf den Karrieretag
• Erkundige Dich auf unserer Webseite, was für Firmen sich auf dem
Karrieretag vorstellen. (Link)
• Bei vielen kannst Du vorher schon einen Termin buchen, dann
weißt Du, dass Du am entsprechenden Firmenstand schon erwartet
wirst.
• Du kannst Deinen Lebenslauf mitbringen, damit das Unternehmen
schon mal weiß, wer Du bist und darauf sehen kann, welche
Abschlüsse Du hast.
• Die Firmen freuen sich, wenn Du wissen willst, in welchen Bereichen
sie Unterstützung brauchen und wenn Du fragst, was genau Deine
Arbeit wäre, wenn Du dort anfängst.
• Interessieren Dich die Bauprojekte des Unternehmens, die
Karriereaussichten, das Gehalt oder ein Aufenthalt im Ausland?
• Treffe MitarbeiterInnen aus Unternehmen und frage, wie die Arbeit
dort ist.
• Große Unternehmen bieten oft Reisen, Arbeiten im Ausland und
Traineestellen an. Dabei schaust Du Dir verschiedenen Abteilungen
an und entscheidest zusammen mit dem Unternehmen nach einer
Zeit, wo Du am liebsten arbeiten möchtest.
• Bietet das Unternehmen interessante Zusatzleistungen an, wie z.B.
einen Kindergarten, eine Betriebsrente, kostenloses Obst am
Arbeitsplatz, Weiterbildung, Firmenwagen, Handy?
• Notiere Dir die Namen der AnsprechparterInnen. Das kann von
großem Nutzen sein, auch später im Berufsleben.
• Kleine Unternehmen sind oft interessant, weil da eine familiäre
Atmosphäre ist und Projekte von Anfang bis Ende betreut werden.
• Öffentlich-rechtliche Arbeitgeber wie Städte und Kommunen bieten
einen sicheren Arbeitsplatz und flexible Arbeitszeiten wie z.B.
Teilzeit an.

Ist es öffentlicher Dienst oder ein privates
Unternehmen?
• Der öffentliche Dienst ist der größte Auftraggeber von Bauprojekten
im Land. Alle Schulen, Krankenhäuser, Universitäten usw. werden
von der öffentlichen Hand gebaut. Dadurch gibt es dort viele
Überwachungsaufgaben von anderen Bauunternehmen. Im
öffentlichen Dienst besteht die Chance auf Teilzeitarbeit und
eventuell eine Beamtenlaufbahn.
• Du kannst meistens an einem Ort bleiben und nur in der Region
reisen.
• Die wöchentliche Arbeitszeit kann den Lebenserfordernissen
angepasst werden.
• Überstunden sind selten und diese Arbeitsplätze sind sehr sicher.
• Arbeit am Wochenende ist ungewöhnlich.

Wie groß ist die Firma?
• Wenn es eine große Firma ist, dann bist Du in großen, vielleicht
auch internationalen Projekten involviert.
• Du arbeitest dann in Teilprojekten und im Team mit anderen.
• Große Firmen können Dir gute Karriereaussichten geben, weil dort
die Aussichten auf eine schnelle Karriere zu höheren Posten größer
sind.
• In größeren Firmen werden oft Trainee-Programme angeboten.
Diese bieten Dir die Chance, mehrere Abteilungen zu durchlaufen
und danach zu entscheiden, was Dir am besten gefällt und wo Du
mitarbeiten möchtest.
• Bei kleineren Firmen ist die Chance groß, dass Du Projekte von
Anfang bis Ende betreuen und begleiten kannst. Dadurch
bekommst Du eine größere Übersicht über alle Stufen des
Bauprojekts und bist unter Umständen schneller in einer
verantwortungsvollen Position.
• Kleinere Firmen haben häufig weniger Hierarchien und ein
familiäres Klima.

Erzähle von Dir
• Erzähle den VertreterInnen der Unternehmen, welcher
Schwerpunkt Dich begeistert und in welchem Bereich Du später am
liebsten arbeiten möchtest, falls Du das schon weißt.
• Möchtest Du nur an bestimmten Orten arbeiten oder bist Du
flexibel?
• Hast Du Interesse, im Ausland zu arbeiten? Dann suche Dir Firmen,
die internationale Standorte haben.

Sonstiges
• Zieh Dich schick an, denn der erste Eindruck zählt.
• Komme mit Freundinnen und Freunden, denn in der Gruppe fühlt
man sich häufig sicherer.
• Bringe Deinen Lebenslauf mit. Diesen kannst Du am Karrieretag
auch kostenfrei von der Agentur für Arbeit überprüfen lassen (bitte
vorher Termin buchen. Hier ist der Link_).
• Komme pünktlich, damit Du alles erlebst.
• Frage uns, wenn Du eine Frage hast: info@akww.de !
• Sei proaktiv und gehe auf die Firmen zu. Du hast nichts zu verlieren
und alles zu gewinnen!
Donnerstag 06.10.2022
Start 10 Uhr Ende 15 Uhr
Seminaris CampusHotel
Takustraße 39
14195 Berlin
U-Bhf Dahlem-Dorf
www.akww.de

