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Vorbereitung auf den Karrieretag 
 

• Erkundige Dich auf unserer Webseite, was für Firmen sich auf dem 
Karrieretag vorstellen. 

• 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 Projekte 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. 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

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 17.11.2022  
Start 10 Uhr Ende 15 Uhr 
Neue Stadthalle Langen 
Südliche Ringstraße 77 
63225 Langen 
 
www.akww.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://akww.de/danke-karrieretag-langen/
mailto:info@akww.de
http://www.akww.de/


 

Preparing for the Career Day 

 

• Check our website to see what companies are exhibiting on the 
career day. 

• You can book an appointment with many of them in advance, so 
you know that they will be waiting for you at their stall. 

• You can bring your CV with you so that the company knows who 
you are and can see what qualifications you have. 

• The companies are happy if you want to know in which areas they 
need support and if you ask what exactly your work would be when 
you start there.  

• Are you interested in the company's projects, career prospects, 
salary or a stay abroad? 

• Meet staff from companies and ask what the work is like. 
• Large companies often offer travel, work abroad and trainee 

positions. Look at different departments and decide together with 
the company after a while where you would like to work. 

• Does the company offer interesting additional benefits, such as a 
kindergarten, a company pension, free fruit at the workplace, 
further training, a company car, a mobile phone? 

• Write down the names of the contact persons. This can be very 
useful, even later in your professional life. 

• Small companies are often interesting because there is a family 
atmosphere and projects are supervised from start to finish. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

How large is the company? 
 

• If it is a large company, then you might be involved in big, maybe 
international projects. 

• You work in sub-projects and in teams with others. 
• Large companies can give you good career prospects because there 

is more chance of a fast track to higher positions. 
• Larger companies often offer trainee programmes. These give you 

the chance to go through several departments and then decide 
what you like best and where you want to work. 

• In smaller companies, there is a good chance that you will be able to 
supervise and accompany projects from start to finish. This gives 
you a greater overview of all stages of the construction project and 
you may be in a position of responsibility sooner. 

• Smaller companies often have fewer hierarchies and a family 
atmosphere. 

 

Tell them about yourself 

 

• Tell the company representatives what you are passionate about 
and what field you would like to work in later, if you already know. 

• Do you only want to work in certain places or are you flexible? 
• Are you interested in working abroad? Then look for companies that 

have international locations. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Other 
 
• Dress smartly, because first impressions count. 
• Come with friends, because you often feel safer in a group. 
• Bring your CV with you. You can also have your CV checked by the 

Employment Agency free of charge at the Career Day (please book 
an appointment in advance. Here is the link_). 

• Arrive on time so that you can experience everything. 
• Ask us if you have a question: info@akww.de ! 
• Be proactive and approach the companies. You have nothing to lose 

and everything to gain! 
 
 
Thursday,  17th November 2022  
Start: 10 am Finish: 3 pm 
Neue Stadthalle Langen 
Südliche Ringstraße 77 
63225 Langen 
 
www.akww.de 
 

 

http://www.akww.de/
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