CHECKLISTE
für deinen erfolgreichen Messetag
 Ich habe vor der Messe den kostenfreien MessePrepare des Career Services genutzt und bin
ausreichend vorbereitet
 Ich habe Kommilitonen und Freunde über meinen Messebesuch informiert, die ggf. mit mir auf
die Messe gehen werden (Fahrgemeinschaft, 1. Mal, …)
 Über Veranstaltungsort und Anreise habe ich mich ausreichend informiert und alles organisiert
 Ich weiß wie viel Uhr ich am Messeort sein werde
 Ich habe angemessene Kleidung für meinen Messebesuch
 Bequemes "eingelaufenes" (nicht abgetragenes) Schuhwerk ist vorhanden
 Ich habe online die Aussteller, deren Profile und Stellenangebote geprüft
Ich möchte zur Messe nutzen:
 Firmenvortrag (Übersicht habe ich mir angeschaut)
 Zeiten sind klar
 Loge/ Raum ist klar
 Bewerbungsunterlagen-Check
 Ich habe meine Bewerbungsunterlagen vorbereitet und eingepackt
 Individuelle Karriereberatung
 Kostenfreie Bewerbungsfotos
 Ich habe angemessene Kleidung
 Die Frisur sitzt (keine Mütze, Hut, Kapuze, Fitz, u.ä.)
 Kostenfreie G.P.O.P. Persönlichkeitsanalyse
 Ich habe mich online dafür angemeldet
 Bewerbungsoutfit-Check


Gewinnspiel – über eine vor Ort Registrierung melde ich mich für Ferienjobs an und nehme automatisch am
Gewinnspiel teil (Preise habe ich online gecheckt)



Jobwall - Überblick über alle Stellenangebote der Aussteller



Messekatalog, darin enthaltene Kontakte zu den Personalverantwortlichen, den ich auch später mal noch
gebrauchen kann
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CHECKLISTE
Unternehmenskontakt

 Folgende(s) Unternehmen werde ich zur Messe aufsuchen und ansprechen:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
 Meine beruflichen Wünsche sind:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
 Ich habe mich für meine Gespräche mit den Unternehmen ausreichend informiert und Fragen
und Gesprächsthemen als Notizen schriftlich vorbereitet


Ich weiß, wie viel Zeit ich ungefähr für alle meine Ziele benötigen werde (Ende der Messe 16 Uhr)



Ich habe, um im Gedächtnis der Unternehmensvertreter zu bleiben, einige Informationen zu
mir zum Aushändigen vorbereitet (bspw. Visitenkarten, Factsheet, Lebenslauf, Bewerbungsmappe, …)



Ich habe eine Mappe, in welcher ich alle Unterlagen von mir mitnehme (Rucksack bleibt zu Hause)

 In den Social Networks sind keine peinlichen, intimen, unattraktiven Fotos, Posts, Blogs, u.ä.
von mir einsehbar
 Ich habe ein wenig Kleingeld für etwas zu Trinken und zu Essen eingesteckt, da ich nichts
mitnehmen kann
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