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Talente gesucht, die auf allen Feldern zu Hause sind.
Die Landtechnik ist einer der lebenswichtigsten Wirtschaftszweige der Welt, denn die Menschheit wächst immer weiter.  
So werden im Jahr 2025 etwa 8 Mrd. Menschen auf der Erde leben. Moderne Erntemaschinen helfen, die steigende Nachfrage nach 
Nahrungsmitteln zu bedienen. Hightech-Produkte von CLAAS sind in 140 Ländern im Einsatz. Mit mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern an unseren Standorten weltweit erzielen wir einen Umsatz von 3,8 Mrd. Euro.

Zukunft ernten: www.claas.jobs

Zukunft ernten.
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Vom Mittelständler bis zum Global Player –  
diese und viele weitere Unternehmen erwarten dich!

AlphaSights



Herzlich willkommen

Editorial

Jetzt wird’s persönlich! 

Bislang kennt ihr euch nur aus dem Internet . Ihr habt Eckdaten 
aus getauscht, über Erfahrungen geredet und gecheckt, was die 
gemeinsame Zukunft bringen könnte . Ihr habt ein gutes Gefühl 
und den Eindruck: Da könnte mehr draus werden . Dann ist die Zeit 
für ein erstes Treffen im echten Leben gekommen . Zeit, um ganz 
persönlich zu sagen: Hallo Traumjob!

Wir von Staufenbiel Institut wissen, dass die Suche nach dem Traumjob heute digital beginnt .  
Deshalb betreiben wir die beste Jobbörse für Studenten, Absolventen und Young Professionals .  
Wir sorgen dafür, dass du mit wenigen Klicks die Stellen findest, die wirklich zu dir passen .  
Und wir entwickeln Tools, mit denen Personaler direkt Kontakt zu dir aufnehmen können, wenn  
sie sich für dich und dein Profil interessieren . 

Wir wissen aber auch, wie wichtig persönlicher Kontakt ist – deshalb veranstalten wir die größte Job-
messe Deutschlands . Auf dem Absolventenkongress in Köln kannst du an zwei Tagen 300 Unterneh-
men kennenlernen und dich über 10 .000 Jobs für Studenten, Absolventen und Young Professionals 
informieren . Du bekommst kostenlose Bewerbungsfotos, hörst spannende Experten-Vorträge und 
führst Gespräche, die dich weiterbringen . Mit der Staufenbiel-App behältst du dabei nicht nur den 
Überblick, du tauschst dich auch vor, während und nach der Messe mit Personalern aus, schaltest 
deinen CV frei oder verabredest persönliche Treffen . 

Klingt gut? Finden wir auch! Damit alles genauso läuft, ist das Team von Staufenbiel Institut für 
dich da . Hier im Kongressplaner verraten meine Kollegen ihre Tipps für die Vorbereitung, den 
Messetag und den anschließenden Abend in Kölns Szenevierteln . Und natürlich sind wir auch auf 
dem Absolven tenkongress immer für dich da – und wir geben alles, damit du deinen persönlichen 
Traumjob triffst .  Komm vorbei, wir freuen uns auf dich! 

Julia Troesser
Redakteurin bei Staufenbiel Institut

Milena Graf
Marketing Manager

Jörn Dorna
Product Manager JobBoard

Nina Felde
Project Manager Events

Dein Team von Staufenbiel Institut steht dir im Kongressplaner mit Tipps zur Seite:

5www.absolventenkongress.de



Vorteile auf einen Blick

Das bietet der Absolventenkongress 
Deutschland 2016 

Du studierst und willst rechtzeitig Kontakt zu spannenden Unternehmen aufnehmen? Du stehst kurz vor 
deinem Abschluss und suchst den ersten Job? Oder du bist als Young Professional bereit für den nächsten 
Karriereschritt? Auf dem Absolventenkongress bist du richtig! Hier bekommst du alles, was für deine erfolg-
reiche Karriere wichtig ist . 

 

Kostenlose Bewerbungs- 
fotos von unserem Partner 
Alphajump 

Wir von Staufenbiel Institut haben das Rundum-Paket  
für deine Karriere geschnürt – damit du alle deine  
Ziele erreichst! Mein Lieblingsfeature: Du kannst deinen 
Wunsch-Arbeitgebern per App deinen CV freigeben!“

6 www.absolventenkongress.de



Vorteile auf einen Blick

Spannende Vorträge von 
erfolgreichen Speakern 

Professionelle CV-Checks von 
unserem Partner Kienbaum 

10 .000 Jobs in  
ver schiedensten Branchen 

Persönliche Gespräche mit 
Top-Unternehmen 

7www.absolventenkongress.de



Die perfekte Vorbereitung:  
So holst du alles raus

Du hast beschlossen, den Absolventenkongress zu besuchen? Glückwunsch, der erste 
Schritt zur erfolgreichen Karriere ist gemacht . Doch damit ist es nicht getan: Wir geben dir 
den Überblick, was du im Vorfeld tun solltest, damit alles glatt läuft – und du im Idealfall 
deinen Traumjob findest . 

Vor dem Kongress
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Anmelden und Profil erstellen 

Sicher dir jetzt dein Gratis-Ticket für den Absolventenkongress: Mit dem Gutscheincode PLANER2016 kannst 
du die größte Jobmesse Deutschlands kostenlos besuchen . Lade dir unsere App herunter und fülle dein Profil 
aus – so kannst du den Karrierestart schon vor der Messe bestmöglich vorbereiten . Stell ein Foto ein, gib deine 
persönlichen Wünsche an Traumjob und künftige Arbeitgeber an . So bringen wir schon vor dem Absolventen-
kongress zusammen, was zusammenpasst – und du kannst auf der Messe zielgerichtet mit den Unternehmen 
sprechen, die dich wirklich interessieren . Wie das genau funktioniert, erklären wir auf Seite 14 .

Bewerbung vorbereiten 

Ist dein Lebenslauf auf dem aktuellen Stand? Hast du alle Zeugnisse griffbereit? Und könntest du deine Skills 
spontan auf den Punkt bringen? Auf dem Absolventenkongress werden zwar nur in Ausnahmen vollständige 
Bewerbungsmappen ausgetauscht . Aber es kann immer sein, dass es sich im Gespräch mit Unternehmen 
anbietet, einen Blick darauf zu werfen . Also hab am besten eine Mappe mit aktuellen Unterlagen in der Tasche . 
Außerdem raten wir dir, deinen aktuellen CV im Staufenbiel-Profil hochzuladen . So kannst du ihn mit einem 
Klick für Unternehmen freischalten . 

Plan aufstellen  

So viele Aussteller, so viele Vorträge, so viele Stände: Natürlich kannst du dich auch einfach über den Absol-
ventenkongress treiben lassen . Aber besonders effektiv ist dein Besuch, wenn du vorher weißt, was du willst . 
Informiere dich über die Aussteller (siehe Seite 30), wirf einen Blick auf das Rahmenprogramm (siehe Seite 22) 
und überlege dir dann, was dich besonders interessiert . Wenn du mit einem groben Plan anreist, holst du das 
meiste für dich heraus . Spontan reagieren kannst du vor Ort immer noch: Die Kombination aus Vorwissen und 
Flexibilität kommt auf der Messe genauso gut an wie später im Job .

Ausstattung checken
 
Natürlich musst du nicht unbedingt mit Anzug und Kostüm anreisen . Aber mach dir klar: Du triffst auf dem Ab-
solventenkongress potenzielle Arbeitgeber . Vielleicht führst du erste Gespräche, die dich zu deinem Traumjob 
bringen . Denke also an ein professionelles Outfit und erscheine so, wie du auch bei einem Vorstellungsge-
spräch auftauchen würdest . Das hilft dir auch bei den kostenlosen Bewerbungsfotos: Spätestens hier willst du 
sicher keinen Kapuzenpulli tragen . Denk außerdem daran, dein Smartphone samt App und vollem Akku in der 
Tasche zu haben . Schließlich hilft dir die App, dich auf der Messe zurechtzufinden – und du kannst Unternehmen 
direkt vor Ort deinen Lebenslauf freischalten . Was genau die App alles bietet, erklären wir dir auf Seite 19 .

Anfahrt organisieren

Für den Absolventenkongress reisen junge Menschen aus ganz Deutschland nach Köln – und das will natür-
lich geplant sein . Überlege dir im Vorfeld, ob du mit einem unserer Busse (siehe Seite 10 und 11) anreist, ob 
du mit dem Auto oder dem Zug kommst . Vielleicht verbindest du den Messebesuch gleich mit einem Wochen-
ende in der Domstadt? Ab Seite 44 geben wir dir Tipps für Unterkunft und Abendplanung – vielleicht willst du 
ja direkt auf deinen erfolgreichen Messebesuch anstoßen?
 

Natürlich gibt’s auf dem gesamten Messegelände 
kostenloses WLAN. So kannst du die Staufenbiel-App 
problemlos zur Navigation nutzen, Unternehmen deinen 
CV freischalten – oder all deinen Freunden mitteilen, 
wie gut es dir bei uns gefällt: #Absolventenkongress“

Vor dem Kongress
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Plan  
deine Anfahrt
Wenn du in Köln lebst, ist es einfach: kurz in die 
Bahn und ab zum Messegelände . Die gute Nach richt: 
Aus dem Rest der Republik kommst du (fast)  
genauso leicht zum Absolventenkongress . Denn  
wir haben einiges für dich vorbereitet, damit die 
Anreise glatt läuft . 

Nimm den Bus 

Auch in deiner Nähe fährt ein Shuttle nach Köln! Wir haben gemein-
sam mit unseren Partnern dafür gesorgt, dass an den Messetagen  
in ganz Deutschland Busse bereitstehen, die angemeldete Besucher 
zum Absolventenkongress bringen . Wo der nächste Abfahrtsort in 
deiner Nähe ist, das erfährst du nach der Anmeldung zur Messe in 
deinem Staufenbiel-Profil . Wir starten am Donnerstag und am Freitag 
von vielen Uni-Standorten, je nach Fahrt kannst du schon auf der 
Strecke spannende Unternehmen kennenlernen . In jedem Fall triffst 
du nette Leute, die auch zum Absolventenkongress wollen – und 
kommst ganz unkompliziert aus deiner Heimat nach Köln . 

Steig in den Zug 

Du fährst lieber ICE? Auch kein Problem! Gemeinsam mit der Deutschen 
Bahn haben wir ein besonderes Paket für dich geschnürt: Mit dem 
Veranstaltungsticket fährst du aus ganz Deutschland zum Festpreis 
von 79 Euro hin und wieder zurück (2 . Klasse, mit Zugbindung) .  
Für 99 Euro bekommst du die volle Flexibilität und kannst kommen 
und wieder fahren, wann’s dir spontan passt . Die Tickets können für 
den Zeitraum vom 22 . bis zum 27 .11 . gebucht werden: So kannst du 
aus deinem Kongressbesuch einen ganzen Köln-Trip machen . 

Fahr mit anderen 

Wenn du am liebsten mit dem Auto fährst, dann komm per Fahrge-
meinschaft zu uns! Du kannst selbst fahren und andere Kongress-
besucher mitnehmen oder du suchst dir nette Studenten aus deiner 
Gegend, die sich mit ihrem Auto auf den Weg nach Köln machen . 
Wie du die findest? Über dein Staufenbiel-Profil! Wenn du dich für 
den Absolventenkongress angemeldet hast, kannst du in deinem 
Profil eine Fahrgemeinschaft gründen oder Angebote in deiner Nähe 
suchen . So ist die Anreise klimafreundlich, günstiger und nicht so 
langweilig wie allein . 

Vor dem Kongress
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Anfahrt mit dem Auto 

Wenn du das Messegelände erreicht hast, 
wirst du über das Verkehrsleitsystem zu  
den entsprechenden Parkplätzen geführt  
(Besucherparkplatz P21) . Von hier aus sind  
es zu Fuß nur wenige Meter bis zur Messe-
halle . 

Anfahrt mit der Bahn 

Vom Kölner Hauptbahnhof bringen dich die 
S-Bahnen der Linien S6, S11, S12 oder S13 
direkt zur Haltestelle Köln Messe/Deutz . 
Wenn du mit der KVB-Bahn kommst, bringen 
dich die Linien 3 und 4 bis zur Haltestelle 
Koelnmesse . 

Shuttleservice 

An beiden Kongresstagen pendeln Shuttle- 
Busse gratis zwischen dem Bahnhof Köln 
Messe/Deutz und der Messehalle 8 .  
So kommst du ganz bequem genau dorthin, 
wo du hinwillst . 

SO ERREICHST DU DAS GELÄNDE

Adresse:
Koelnmesse Congress-Centrum Nord und Halle 8, Messeplatz 1, 50679 Köln

Vor dem Kongress

12 www.absolventenkongress.de



Sind Ihnen Selbstverwirklichung und die Übernahme von Verantwortung 
für die Gesellschaft wichtig? Bei uns können Sie Ihre Ideen umsetzen – denn wir 

brauchen Ihren Input und Ihre Energie, um gemeinsam Erfolg zu haben. 
Werden auch Sie ein Teil der Melitta Gruppe. Starten Sie jetzt durch: 

www.melitta-group.com/karriere

ICH WILL MEINER ARBEIT 
   EINEN SINN GEBEN, 

MITEINANDER STATT
GEGENEINANDER 
     ARBEITEN,

IN EINEM UNTERNEHMEN, WO 
    SOZIALE VERANTWORTUNG 
ERNST GENOMMEN WIRD.
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Zeig dich schon vor Messestart!  
Natürlich kannst du zum Absolventenkongress kommen und einfach mal schauen, wen du so triffst . Oder du 
sicherst dir schon vorher perfekte Karriere-Chancen: über dein Staufenbiel-Profil .

Stell dir vor, du kommst mit spannenden Unternehmen ins 
Gespräch – noch bevor der Absolventenkongress überhaupt  
begonnen hat! Das passiert, wenn du dein Staufenbiel- 
Profil vollständig ausfüllst und so passende Arbeitgeber auf  
dich aufmerksam machst .  

Wie du das Beste für dich herausholst 

Dein Staufenbiel-Profil kann dein Ticket zum Traumjob sein .  
Hier gibst du alle wichtigen Daten an und teilst Unternehmen mit, 
was du überhaupt suchst: Ein Praktikum im Consulting?  
Eine Trainee-Stelle im Marketing? Einen Direkteinstieg in der  

Elektroindustrie? Wenn alle nötigen Infos vorliegen, bringen wir 
dich mit Arbeitgebern zusammen,  die genauso jemanden wie dich 
suchen . So bekommst du im besten Fall schon vor dem Absolventen-
kongress Anfragen von Unternehmen: Sie bitten dich, deinen CV  
für sie freizuschalten, oder wollen direkt ein persönliches Gespräch 
an ihrem Stand mit dir vereinbaren . Natürlich entscheidest du, 
wer auf all deine Daten und den kompletten Lebenslauf zugreifen 
kann – und bei welchem Arbeitgeber du dir deine erfolgreiche  
Karriere vorstellen kannst . Wenn’s auf beiden Seiten passt, könnt ihr 
direkt einen Termin für den Absolventenkongress vereinbaren . So 
wird dein Messebesuch besonders effektiv und du maximierst die 
Chance, dass der Tag ein voller Erfolg wird . 

Vor dem Kongress
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Was du dafür tun musst  

Wenn du noch kein Staufenbiel-Profil hast: Dann melde dich fix an! 
Du kannst dich in wenigen Schritten über unsere Website oder die 
App registrieren – und dann klick auf „Zeig dich!“ . Hier füllst du alle 
Felder zu persönlichen Daten und bisherigem Werdegang aus und 
lädst deinen CV hoch . Natürlich sollte auch ein professionelles Foto 
nicht fehlen . Nur so können sich Arbeitgeber direkt ein gutes Bild  
von dir machen . Und bei einer Verabredung auf dem Absolventen-
kongress wissen die Personaler, wen sie erwarten . Alles fertig?  
Dann check deine Angaben noch einmal, speichere alles ab – und 
lass deine Karriere beginnen. 

Immer mehr Unternehmen 
setzen auf die direkte 
Ansprache über das  
Staufenbiel-Profil.  
Also lass dir die Chance 
nicht entgehen und pfleg 
dein Profil! Vielleicht 
spricht dich so bald dein 
Traumjob an.“

Vor dem Kongress



Auf dem Absolventenkongress treffen Studenten ihren Wunsch- 
Arbeitgeber. Wie hilft kununu bei der Vorbereitung auf dieses Event?
Bei kununu gibt es aktuell 1,2 Millionen Erfahrungsberichte zu 
260 .000 Arbeitgebern – hier bekommen Studenten einen authen-
tischen Blick ins Innenleben des Unternehmens . Das hilft dabei,  
den passenden Arbeitgeber zu finden, schließlich geht’s um  
das richtige Match! Wer sich vorab informiert, wer wirklich zu einem 
passt, der kann auf der Messe zielgerichtet Kontakte knüpfen . 

Was können Studenten aus den Bewertungen über potenzielle 
Arbeitgeber lernen? 
Vor allem für junge und hoch qualifizierte Bewerber zählt es immer 
mehr, dass die Werte und Arbeitsbedingungen eines Unternehmens 
zu den eigenen Vorstellungen passen . Und dabei hat jeder eigene 
Prioritäten: Einige Absolventen legen Wert auf moderne Büros,  
andere auf flexible Arbeitszeiten, andere wollen ihren Hund mit zur 
Arbeit bringen . Bei kununu erfahren Studenten, was wo möglich ist – 
bei welchen Unternehmen sich ihre Bewerbung also wirklich lohnt . 

Häufig stellt sich die Frage, wie vertrauenswürdig Bewertungen 
im Netz sind. Kann man den Meinungen bei kununu vertrauen? 
Jede Bewertung wird in einem mehrstufigen Prozess gecheckt, 
bevor sie online geht – zum einen durch einen Algorithmus und bei 
Verdachtsfällen auch noch manuell durch unser Content Team .  
Wenn beleidigende Redewendungen verwendet oder Vorgesetzte  
beim Namen genannt werden, dann widerspricht das unseren  
Regeln . Diese Bewertung wird nicht freigeschaltet und der User 
informiert . 

Ein Student hat seinen Traumjob entdeckt: Wie hilft kununu dabei, 
die Stelle auch zu bekommen?
Viele ehemalige Bewerber berichten bei uns von ihrem Vorstellungs-
gespräch und dem Ablauf des Bewerbungsprozesses . So kann ich 
mich viel besser darauf vorbereiten, was auf mich zukommt . Gibt es 

kununu zeigt, ob’s wirklich passt  
Im Gespräch mit Johannes Prüller, Manager PR & Corporate Communications bei kununu

nur ein Vorstellungsgespräch oder mehrere Runden samt Assessment- 
Center? Und welche Fragen werden üblicherweise gestellt? Wer all 
diese Dinge weiß, geht perfekt vorbereitet in den Bewerbungs prozess 
– und auch ins Standgespräch auf dem Absolventenkongress .  
 
Wie verändert kununu den Bewerbungsprozess – auch für Unter-
nehmen?
Es gibt eine Verschiebung der Macht, darauf müssen sich Arbeitgeber 
einstellen . Wer viel drauf hat, kann sich sein Wunschunternehmen 
aussuchen . Dabei helfen persönliche Gespräche wie auf dem  
Absolventenkongress – und Bewertungen im Netz . Arbeitgeber 
werden viel transparenter und sollten diese Chance nutzen, um die 
Arbeitsatmosphäre zu verbessern . Viele Konzerne nehmen kununu- 
Beiträge als Stimmungsbarometer sehr ernst: Wenn ich wirklich 
wissen will, was meine Leute bewegt, dann hilft ein Blick auf unsere 
Plattform! Das ist für alle Seiten ein Gewinn . 

Können Studenten auch Infos über kleinere regionale Firmen bei 
kununu finden? Oder sind hier nur die großen Player vertreten? 
Natürlich spiegelt sich die Größe eines Unternehmens in der Anzahl 
der Bewertungen wider . Aber mit über 260 .000 Unternehmen auf der 
Plattform findet man auf kununu schon heute viele unterschiedliche 
potenzielle Arbeitgeber . Zudem wachsen wir stetig, immer mit  
dem Ziel unserer Vision: volle Transparenz am Arbeitsmarkt noch 
näher zu kommen . Und das beinhaltet natürlich, auch alle relevanten 
Arbeit geber abzubilden .

 Zieh hinaus und lass  
 dich hineinziehen. 

Studium, Praktikum oder Sprachkurs im Ausland?  
Antworten auf deine Fragen sowie jede Menge Inspiration 
für deinen Auslandsaufenthalt findest du hier:

www.studieren-weltweit.de

Vor dem Kongress

Du kannst dich auch 
schon im Vorfeld  
über die kununu  
Be werberscores der  
ausstellenden Unter- 
nehmen informieren:  
www.absolventen- 
kongress.de/koeln.“
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Vorbereitung

 Zieh hinaus und lass  
 dich hineinziehen. 

Studium, Praktikum oder Sprachkurs im Ausland?  
Antworten auf deine Fragen sowie jede Menge Inspiration 
für deinen Auslandsaufenthalt findest du hier:

www.studieren-weltweit.de



Vorbereitung

Lade dir jetzt die App runter!
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Du hast die Staufenbiel-App noch nicht auf deinem Smart-
phone? Dann wird es höchste Zeit dafür: Du kannst sie im 
Apple-Appstore oder Google-Playstore herunterladen – 
natürlich kostenlos . Um sie möglichst effektiv und auf dich 
abgestimmt zu nutzen, meldest du dich am besten sofort 
mit deinem Staufenbiel-Profil an . Wie das geht und welche 
Möglichkeiten sich damit eröffnen, erfährst du auf Seite 14 . 

Jetzt kannst du die App nutzen, um deinen Besuch auf 
dem Absolventenkongress bestmöglich zu planen: Du 
findest alle Aussteller in der Übersicht und kannst dich mit 
wenigen Klicks darüber informieren, welche Unternehmen 
vor Ort sind – und ob vielleicht dein potenzieller Traum- 
Arbeitgeber dabei ist . Wie gut die Chancen stehen, dass es 
passt? Das erfährst du sofort, wenn du auf ein Aussteller-
profil klickst: Dort findest du eine Matching-Rate, die angibt, 
wie gut deine persönlichen Angaben und Wünsche mit dem 
jeweiligen Unternehmen übereinstimmen . 
Damit ihr euch persönlich trefft, solltest du dir die Stände 
spannender Arbeitgeber auf dem Absolventenkongress 
nicht entgehen lassen! Am besten merkst du dir das jewei-
lige Ausstellerprofil direkt über das kleine Pin-Symbol – so 
vergisst du nicht, wen du vor Ort besuchen wolltest . 

Nächster Schritt der Kongressplanung: Welche Vorträge 
willst du dir anhören? In der App findest du das komplette 
Rahmenprogramm im Überblick . Schau dir an, bei welchen 
Rednern du am liebsten spannende Infos über Einstiegs-

So viele Unternehmen, so viel Programm – und du willst bei dem riesigen Angebot den 
Überblick behalten . Gibt’s da auch eine App für? Selbstverständlich: Die Staufenbiel-App 
begleitet dich durch deinen Kongresstag . 

Die Staufenbiel-App: dein  
perfekter Kongressbegleiter

Nutz unsere App als persönlichen Kongressplaner und spei-
chere die für dich wichtigsten Aussteller und Vorträge ab. Zu 
Hause auf der Couch hast du genügend Ruhe, um  
zu entscheiden, wen du besuchen und was du erfahren willst.  
So vermeidest du Überforderung am Messetag!“

gehälter, Bewerbungspannen und Aufstiegschancen 
erhalten willst . Damit du deine Vorlieben im Blick 
behältst, kannst du auch einzelne Vorträge über das 
Pin-Symbol auf deine persönliche Merkliste setzen . 
Auf sie kannst du zurückgreifen, wenn der Kongresstag 
gekommen ist . Und mithilfe des in die App integrierten 
Hallenplans findest du schnell die passenden Messe- 
stände und Vortragsräume . Damit all das glatt läuft, 
musst du nur noch eine Sache tun: am Eingang dein 
Ticket zeigen . Und das ist – wie könnte es anders sein –  
in die App integriert .  

Vor dem Kongress
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7 Tipps für deinen Kongressbesuch 

Du hast dich erfolgreich angemeldet, die Anreise geschafft und bist auf dem Messegelände: Was nun? Unsere 
Tipps helfen dir, den Kongresstag möglichst gut zu nutzen . So bist du am Ende schlauer, vernetzter – und auf 
dem Weg zu deinem Traumjob .  

7 Tipps für deinen Kongressbesuch

Auf dem Kongress
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Sprich mit den richtigen Leuten 
 
Du hast dir im Vorfeld überlegt, welche Unternehmen 
interessant für dich sind? Dann sieh zu, dass du an ihren 
Ständen auch wirklich Gespräche führst! Vor allem am  
Anfang mag es dir schwierig erscheinen, die Mitarbeiter  
aktiv anzusprechen – diese Scheu solltest du ablegen . 
Mach dir immer klar: Diese Menschen sind vor Ort, um 
mit dir zu sprechen . Und sie können deine Karriere ganz 
entscheidend voranbringen . 

Stell die passenden Fragen 

Wenn du mit Personalern ins Gespräch gekommen bist, 
dann mach was draus! Stell Fragen, die zeigen, dass 
du dich gut vorbereitet hast und das Unternehmen (im 
Idealfall) bereits kennst . Vermeide Fragen, die mit einem 
Blick auf die Website zu beantworten wären, sondern 
frag beispielsweise gezielt danach, wie interessant deine 
Studienfächer für das Unternehmen wären . Zeig ehrliches 
Interesse: Das kommt gut an und bleibt im Gedächtnis .  
Bei der Vorbereitung helfen dir unsere unabhängigen  
Arbeitgeber-Checks, die nützliche Infos über viele Unter- 
nehmen enthalten (staufenbiel .de/arbeit geber-check) .

Vernetze dich mit anderen 

Beim Absolventenkongress triffst du nicht nur auf Top- 
Manager und Personaler, die dich weiterbringen können . 
Auch von den Gesprächen mit Studenten oder Einsteigern 
kannst du profitieren . Also unterhalte dich mit Besuchern, 
bei denen du den Eindruck hast, dass sie deine Interessen 
teilen . An einigen Messeständen erzählen dir Berufs- 
ein steiger von ihrem Werdegang – vielleicht könnt ihr euch 
vernetzen? Von all diesen Kontakten kannst du später 
profitieren: Wer weiß, wie schnell diese jungen Menschen 
auf den entscheidenden Posten sitzen . 

1

5

6

7

2

3

4 Nutz alle Möglichkeiten 
 
Beim Absolventenkongress kannst du dir nicht nur interes-
sante Messestände ansehen . Du kannst deinen Lebenslauf 
checken und kostenlose Bewerbungsfotos schießen lassen . 
Du kannst über die Staufenbiel-App direkt Kontakt zu  
Unternehmen aufnehmen und ihnen deinen CV freischalten .  
Es gibt so viele Möglichkeiten – sie alle solltest du aus- 
nutzen . Den ganzen Überblick findest du auf Seite 6 und 7 .

Mach dir Notizen 

Wenn du interessante Fakten hörst, dann behältst du sie  
im Kopf . Das denkst du sicher am Anfang des Messetages,  
doch dann kommen immer mehr Gespräche hinzu . Lass dir 
aus Erfahrung sagen: Der ganze Input kann dich schnell  
überfordern, also setz auf schriftliche Unterstützung . Mach  
dir Notizen, schreib Namen von Gesprächspartnern auf und 
pack dir Infomaterial der Unternehmen ein . Das hilft dir  
später, alle Infos den richtigen Arbeitgebern zuzuordnen .

Hör den Experten zu  

Sie wissen, wie du den richtigen Job für dich findest . Wie du 
im Vorstellungsgespräch überzeugst . Und wie du in der Ge-
haltsverhandlung das Beste herausholst . In den Vorträgen 
teilen Experten aus der Praxis ihr Wissen mit dir – und sie 
beantworten deine Fragen . Deshalb unsere klare Empfehlung: 
Such die für dich spannendsten Themen heraus und hör zu!

Hab dein Smartphone griffbereit 

Wir raten gern dazu, das Handy in der Tasche zu lassen und 
dich ganz auf deine Gespräche zu konzentrieren . Aber am 
Messetag selbst bieten sich viele Networking-Möglichkeiten 
übers Smartphone und die solltest du nutzen . Verschicke 
am besten direkt nach Gesprächen Xing-Anfragen, empfehle 
spannende Vorträge bei Twitter (#Absolventenkongress)  
oder schalte deinen Lebenslauf in der Staufenbiel-App für  
ein Unternehmen frei . Diese Blicke aufs Handy zahlen sich 
später aus . 

Tu nicht nur was für deine Karriere, mach dir auch einen schönen Tag! 
Lern nette Menschen kennen, führ Gespräche bei einer Tasse Kaffee, 
sicher dir die besten Werbegeschenke und Gratis-Magazine.  
Und abends kannst du den erfolgreichen Kongresstag direkt feiern:  
Wo das am besten geht, zeigen wir dir auf Seite 46.“

Auf dem Kongress
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Auf dem Kongress 

Auf dem Absolventenkongress gibt es das komplette Programm für deine 
Karriere: Zwei Tage lang kannst du in mehreren Hörsälen Top-Speakern zuhören, 
Expertenrunden verfolgen und spannende Unternehmensvorträge erleben . 

EXPERTENRUNDEN  
Hier diskutieren Fachleute aktuelle Trends und Inhalte, die ihre Branche bewegen . Gewinne 
Einblicke in Themen wie Consulting, Digitalisierung oder Arbeiten bei Start-ups .

KARRIEREVORTRÄGE & COACHINGS

Lerne alles über Bewerbung und Berufseinstieg, erhalte Tipps für die Gehaltsverhandlung  
und erfahre, wie du den richtigen Arbeitgeber für dich findest . Unsere Experten-Vorträge, 
Live-Sessions und Einzelcoachings bereiten dich perfekt auf deinen Karrierestart vor . 

TOP-UNTERNEHMENSVORTRÄGE

Hier erfährst du, wie es bei spannenden Arbeitgebern läuft . Vertreter von Top-Unternehmen 
teilen in Vorträgen ihre Tipps und Erfahrungen mit dir . 

Programm-Highlights
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Lerne von echten Experten für deine Karriere: In spannenden Vorträgen teilen unsere Top-Speaker ihre  
Erfahrungen und Tipps mit dir . Wer dabei ist – hier ein erster Überblick: 

Auf dem Kongress

Programm-Highlights

Jan Kunath
Mitglied des Vorstands
REWE Group

Felix Thönnessen
Coach und Berater der  
Kandidaten bei  
„Die Höhle der Löwen“

Dr. Hartmut Klusik
Personalvorstand
Bayer AG

Vortragsthema
Nah dran, mittendrin und einfach  
sympathisch: Das alles ist PENNY

Vortragsthemen
Boost yourself –  
Wie bekommst du jeden Job?

Du suchst einen Job? –  
Mach dich doch einfach selbstständig.

Vortragsthema
Bayer – Passion to Innovate

Jan Kunath trat 1992 in die REWE Group  
ein und war zunächst in führenden 
Verkaufs positionen im Großhandel tätig . 
2006 wurde er in den Vorstand der REWE 
Group Austria berufen . Von 2007 bis 2009 
war er Vorsitzender der Geschäftsleitung 
Vollsortiment National . Im Mai 2009 folgte 
die Berufung zum Generalbevollmächtigten 
der REWE Group für B2B und Fachmärkte . 

Im September 2010 wurde er als General-
bevollmächtigter der REWE Group Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung PENNY National .

Felix Thönnessen ist Coach und Berater für 
„Die Höhle der Löwen“ auf VOX und Autor 
des Bestsellers „Erfolgreich Unternehmen 
gründen“ . 

Mit seinem Projekt „Coach Felix“ ist er der 
Ansprechpartner für Start-ups, wenn es um 
das eigene Unternehmen geht .

Dr . Hartmut Klusik ist Mitglied im Vorstand 
der Bayer AG und verantwortet dort die 
Bereiche Personal, Technologie und Nach-
haltigkeit . 

Klusik ist promovierter Chemiker und 
begann seine berufliche Laufbahn 1984 
als Laborleiter . 1990 wechselte er in den 
Bereich Pflanzenschutz der Bayer AG,  
wo er zuletzt für die globale Pflanzenschutz- 
Wirkstoffproduktion verantwortlich war .  
Von 2005 bis 2016 war Klusik im Vorstand 
von Bayer HealthCare für den Bereich  
Product Supply zuständig .
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Auf dem Kongress 

Jan Heitmann
Pokerspieler

Lionel Souque
Mitglied des Vorstands
REWE Group

Juliane Bublitz
Kulturwissenschaftlerin  
und Design Thinkerin
Zukunftsinstitut Workshop GmbH

Vortragsthema
Gedankengänge eines Pokerspielers – 
Gute Karten auf dem Weg zum Traumjob

Fragerunde
Nachgefragt beim Pokerexperten –  
Mit der richtigen Strategie zum Traumjob

Vortragsthemen
Einfach mal machen! –  
Das Ende der Karriere, wie wir sie kennen 

Design Think Yourself –  
Tools für die persönliche Karriere- 
gestaltung

Vortragsthema
REWE: Herausforderungen im deutschen 
Lebensmittelhandel

Deutschlands bekanntester Pokerexperte 
Jan Heitmann überträgt Poker-Konzepte 
auf berufliche Entscheidungen . Besonders 
beim Einstieg in die Berufswelt hat man 
dann „gute Karten“, wenn man komplexe 
und unvorhersehbare Situationen ganzheit-
lich erfasst und kontrolliert mutig reagiert: 
In seinem Vortrag „Gedankengänge eines 
Pokerspielers“ behandelt Jan u . a . die für  
Berufseinsteiger relevante optimale 
Entscheidungsfindung und Informations-
verarbeitung unter Stress-Situationen sowie 
resultats- vs . entscheidungsorientierte 
Bewertung .

Lionel Souque verantwortet seit 2009 als 
vorsitzender Geschäftsführer von REWE  
die Super- und Großflächenmärkte in 
Deutschland . Als Mitglied des Vorstands  
ist er für das Vollsortiment National und das 
digitale Business zuständig . Er trat 1996  
in die REWE Group ein und begann im inter-
nationalen Discount Penny, wo er führende 
Positionen im Einkauf und Vertrieb besetzte . 
2001 übernahm er Führungsaufgaben  
für die Billa Supermärkte . 2007 folgte die  
Berufung in den Vorstand der REWE Inter-
national .

Juliane Bublitz, Projektmanagerin der 
Zukunftsinstitut Workshop GmbH, bringt 
die frischen Ideen der „Generation Y“ sowie 
praktische Erfahrungen aus zahlreichen  
Design-Thinking-Projekten ins Unternehmen . 
Bereits während ihres Studiums beschäftig-
te sie sich mit Innovation – im Rahmen  
der Ausbildung an der d .school Potsdam, 
durch die Gründung von Start-ups sowie  
als Trainerin . In der Konzeption von Work- 
shops vereint sie Megatrends und nutzer-
zentriertes Denken für ein bestmögliches 
Ergebnis .
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Auf dem Kongress

Fabian Kienbaum
Geschäftsführer 
Kienbaum Consultants  
International

Ilka Piechowiak 
Heartworker 
Leadership Development

Yasmine Limberger 
Karriere-Expertin und Coach
Karriere-Welten

Vortragsthema
Einstieg in die Beratung

Vortragsthema
Talent in Sich(t):  
Wie du im Berufsalltag erfolgreich wirst 
und dabei authentisch bleibst

Vortragsthema
Karriere 4.0 –  
Wie die Digitalisierung die IT-Berufswelt 
verändert

Fabian Kienbaum ist Geschäftsführer von 
Kienbaum Consultants International .  
Vor seinem Wechsel zu Kienbaum arbeitete 
er in einer amerikanischen Unternehmens-
beratung in London . Fabian Kienbaum 
studierte internationales Management an 
der ESCP Europe . 2011 schloss er den  
Studiengang als Diplom-Kaufmann und 
Master of Science ab . Fabian Kienbaum stieg 
2014 in die familien- und partnergeführte 
Beratungsgesellschaft Kienbaum ein . Neben 
der Leitung des Berliner Standorts verant-
wortet er die digitale Weiterentwicklung der 
Unternehmensgruppe .

Ilka Piechowiak ist Keynote-Speaker,  
Führungskräfte-Trainerin und Coach .  
Als ehemalige Managerin und Ex-Handball- 
Nationalspielerin weiß Ilka Piechowiak, wie 
man trotz Ergebnis- und Leistungsdrucks 
selbstbestimmt und authentisch bleibt .  
Das Leben von Ilka Piechowiak war 20 Jahre 
lang geprägt durch den Leistungssport,  
Zielstrebigkeit, aber vor allem Freude am  
eigenen Tun . Als Profi-Handballerin spielte 
sie sieben Jahre in der Handball-National-
mannschaft und mehrere Jahre in der 
Bundesliga . Parallel folgte eine Karriere im 
Marketing, 15 Jahre als Führungskraft . 
Ilka Piechowiak weiß, was es heißt, in jungen 
Jahren Karriere zu machen, die eigenen 
Ziele im Blick zu behalten und sich dabei 
trotzdem treu zu bleiben . 

Yasmine Limberger ist Dipl .-Betriebswirtin 
und war lange in der IT-Beratung als  
Recruiting-, Personal- und Marketingleiterin 
verantwortlich . Heute arbeitet sie als  
Referentin an der Technischen Hochschule 
Ingolstadt und ist zudem als Karriere-
beraterin für Berufseinsteiger, Professionals 
und Führungskräfte tätig . In ihrem Kult- 
Ratgeber „IT Survival Guide“ gibt sie hilfreiche 
Tipps und Tricks für das Arbeitsleben im IT- 
Dschungel . Mehr Infos über Yasmine Limberger 
auch unter: www.karriere-welten.de

Programm-Highlights
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Bewerbungstipps

WIR NUTZEN NICHT NUR 
DIE CHANCEN, DIE SICH 
UNS BIETEN. 
WIR MACHEN LIDL MÖGLICH.    

ANNCHRISTIN, ALEXANDER & CHRISTIAN, 
BERUFSEINSTEIGER  

Jetzt bewerben auf jobs.lidl.de

LOS 
GEHT Ś:

24. & 25. November,Absolventen-
kongress in Köln
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Auf dem Kongress

Programm-Highlights

Frank H. Lutz
Finanzvorstand und Arbeits- 
direktor von Covestro

Pamela Maruschke
Managing Director  
Accenture

Aljoscha Höhn
Moderation

Vortragsthema
From Investment Banking to CFO –
Von Goldman Sachs zu Covestro, einem 
global agierenden Chemiekonzern

Vortragsthema
Viele Wege, alle Chancen –  
Ihre Zukunft in der Beratung

Moderation

Frank H . Lutz ist seit 2014 Finanzvorstand 
und seit September 2015 Arbeitsdirektor 
von Covestro . Geboren 1968 in Stuttgart, 
war der Volks- und Betriebswirt (Hochschule 
St . Gallen) nach Stationen bei Goldman 
Sachs und der Deutschen Bank als Senior 
Vice President für den Bereich Finanzen  
und später als CFO für den deutschen Fahr-
zeug- und Maschinenhersteller MAN tätig . 
2013 wechselte er in den Koordinierungsrat 
der Unternehmensgruppe ALDI SÜD, wo er 
als CFO für die Finanzen des ebenfalls in 
Deutschland ansässigen Einzelhandels-
konzerns verantwortlich war . Anschließend 
kam Lutz zu Bayer MaterialScience, dem 
heutigen Covestro-Konzern . 

Pamela Maruschke ist studierte Wirtschafts-
informatikerin und heute Managing Director 
bei Accenture . Seit über 16 Jahren in der 
IT-Branche zu Hause, betreut sie nun einen 
großen internationalen Telekommunikati-
onsanbieter . Ihr Fokus liegt dabei auf der 
Entwicklung und Implementierung innova-
tiver und technologisch herausfordernder 
Lösungen, inklusive der dafür notwendigen 
Transformation im Unternehmen .

Aljoscha Höhn moderiert das Automotive 
Forum auf dem Absolventenkongress .

Seit über 10 Jahren ist Aljoscha Höhn als  
TV- und Event-Moderator unterwegs . High- 
lights für ihn waren die Moderation für  
die UEFA beim UEFA-Champions-League- 
Finale in Berlin wie auch die Moderation der 
Opening-Show bei der gesamten Helene- 
Fischer-Stadion-Tournee vor insgesamt rund 
900 .000 Zuschauern . www.aljoschahoehn.de 
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Du interessierst dich für die Automobilbranche? Dann solltest du dir das Automotive Forum nicht entgehen 
lassen! Hier gibt es spannende Infos zu aktuellen Trends und Einstiegsmöglichkeiten für Absolventen .  
Außerdem triffst du erfolgreiche Vertreter der Branche: Mit dabei sind Avantgarde Experts, Benteler, Bertrandt, 
Denso, Formel D, Mazda und Kiekert . Moderiert wird das Automotive Forum von Aljoscha Höhn, der seit zehn 
Jahren erfolgreich als TV- und Event-Moderator unterwegs ist . 

Hier kommt deine Karriere ins Rollen

Auf dem Kongress
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Auf dem Kongress

An wen richtet sich der Absolventenkongress eigentlich? Kurz gesagt: an euch alle . An Studenten, die kurz 
vor dem Abschluss stehen oder schon während des Studiums Kontakte knüpfen wollen . An Absolventen,  
die nach dem Abschluss ihren Traumjob suchen . Oder an Berufseinsteiger, die bereit für neue Herausforde-
rungen sind .

Diese Unternehmen warten auf dich

Auf bestimmte Branchen ist der Absolventenkongress nicht festgelegt: Unternehmen aus der Industrie sind dabei, aus der IT-Branche, aus  
dem Handel und aus der Wirtschaft . Beratungshäuser genauso wie Modefirmen, Automobilhersteller genauso wie Arbeitgeber aus dem Handel . 
Sie alle warten auf dich – also schau vorbei! Wen genau du auf dem Absolventenkongress triffst: Einen ersten Überblick über die teil nehmen-
den Unternehmen findest du auf den darauffolgenden Seiten, die komplette Ausstellerliste zeigen wir dir auf www.absolventenkongress.de.
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Beim Absolventenkongress lernst du in der gesamten Messehalle spannende Unternehmen kennen . Doch wir 
haben drei ganz besondere Themen-Bereiche, die wir dir hier kurz vorstellen möchten . Ein Besuch lohnt sich! 
 

Auf dem Kongress

Banking Area: 
Wenn du dich für einen Job im Banking 
interessierst, bist du hier richtig . Triff die 
wichtigen Arbeitgeber der Branche, führe 
persönliche Gespräche mit ihnen und 
finde heraus, wie du den Einstieg in die 
spannende Branche schaffst . Hier gibt es 
einen ersten Überblick, welche Aussteller 
dabei sind:   

Consulting Area:  
Unser Themenbereich für alle ange-
henden Berater: Was bietet die Consul-
ting-Branche, wie kannst du es schaffen, 
nach dem Abschluss dort einzusteigen?  
Und welche Anforderungen stellen Bera-
tungshäuser an ihre jungen Consultants? 
In dieser Area findest du es in persönli-
chen Gesprächen heraus . Unter anderem  
triffst du diese Unternehmen:

 

Triff Arbeitgeber aus deiner 
Wunsch-Branche

TOP Employer Area:  
Hier findest du ausgewählte Arbeitgeber 
direkt nebeneinander: Spannende und 
bekannte Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen erwarten dich in der TOP Employer 
Area . Lass dir die Chance nicht entgehen, 
diese Aussteller persönlich zu treffen . Mit 
dabei sind unter anderem:

BMW                  
GROUP                
Segment Financial Services
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Auf dem Kongress

Ich habe 7 Eis Stores in
Frankreich eingeführt "

UNILEVER FUTURE LEADERS
PROGRAM

Bei Unilever kannst Du Deiner
Leidenschaft nachgehen, an einer
besseren Zukunft zu arbeiten, für
Dich und für Andere. Du arbeitest
mit starken Marken und
interessanten Menschen
und förderst damit nachhaltig das
Geschäftswachstum. Gemeinsam
werden wir unsere Vision
erreichen, profitabel zu wachsen
und dabei unseren ökologischen
Fußabdruck reduzieren sowie
unseren positiven sozialen Einfluss
verstärken.

Bewirb Dich für das Unilever
Future Leaders Program!

Weitere informationen gibt́ s hier:
www.unilever.de/karriere

facebook.com/unileverCareersDACH

"



Austausch, Inspiration und Vielfalt sind einige unserer wichtigsten 
Attribute. Besuche EY auf dem Absolventenkongress, tritt mit uns in 
den persön lichen Dialog und nutze die Chance, deinen individuellen 
Karriereweg bei EY zu planen.“ 

Christina Kremer, Teamleader Employer Branding

Kann auf dem Absolventenkongress wirklich deine Karriere starten? Die Antwort ist eindeutig: Ja!  
Wir haben bei Unternehmen nachgefragt, ob nach der Messe tatsächlich Arbeitsverträge unterschrieben  
wurden . Hier stellen wir dir ausgewählte Erfolgsgeschichten vor . Vielleicht schreibst du die nächste?

Erfahrungsbericht von  
Ronja Lamers,
27 Jahre, IT Advisory Financial 
Services bei EY

EY ist einer der Marktführer in Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung . Mit unserer Erfahrung, 
unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte . Unser Ziel ist es, Dinge 
voranzubringen und entscheidend besser zu machen . Dafür steht unser weltweiter Anspruch . „Building a better working world“.

Du willst dich schon vor dem Kongress bei EY bewerben? Lad dir die App runter, scann damit diesen Code und schick EY deinen CV!

„ Zum Ende meines Masterstudiums in Wirtschaftsinformatik habe ich  
EY auf dem Absolventenkongress kennengelernt. Der Stand von EY  
und die vielen freundlichen Kolleginnen und Kollegen haben mich  
direkt angesprochen. Vor Ort wurden mir viele spannende Einblicke in 
die tägliche Arbeit gewährt. Beeindruckt von den Erfahrungsberichten 
habe ich mich direkt beworben. Der Bewerbungsprozess verlief  
reibungslos und die Gesprächsatmosphäre war sehr angenehm.  
Ich habe mich direkt wohlgefühlt und das ist bis heute geblieben.  
Mein Tipp für den Kongressbesuch: Seid authentisch und macht euch 
im Vorfeld ein klares Bild über die eigenen Ziele sowie Erwartungen – 
dann können euch vor Ort viele Mög lichkeiten aufgezeigt werden.“

Erfolgsgeschichten:  
vom Kongress zum Traumjob

 > www.staufenbiel.de/eyEY

Auf dem Kongress
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Accenture

Erfahrungsbericht von 
Jakob Richert,  
Management Consulting 
Analyst bei Accenture

Accenture ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Services und Lösungen in den Bereichen 
Strategy, Consulting, Digital, Technology und Operations bietet . An der Schnittstelle von Business und Technologie unterstützen wir Kunden  
in 120 Ländern dabei, leistungsfähiger zu werden und nachhaltigen Wert für ihre Stakeholder zu schaffen . Mit rund 375 .000 Mitarbeitern 
treiben wir Innovationen voran, um die Art und Weise, wie die Welt lebt und arbeitet, zu verbessern .

„ Auf dem Absolventenkongress habe ich meinen CV am Stand  
abgegeben, ein erstes Gespräch geführt – und das darauffolgende  
Telefoninterview sowie das Assessment Center erfolgreich  
gemeistert. Nicht zuletzt dank der Tipps, die mir mein Gesprächs-
partner vom Absko gab! So war die Messe für mich der Türöffner  
in den Job. Seitdem bin ich bei Accenture und konnte bereits  
im Rahmen eines Großprojekts als Projektassistent die SAP- 
Implementierung bei einem globalen Fracht- und Logistikunter- 
nehmen betreuen. Mein Rat für Euch: Der Erfolg auf der Messe 
kommt durch eine gute Vorbereitung, ein freundliches Auftreten und 
intensive Gespräche, in denen Ihr Euch authentisch präsentiert.  
Viel Glück!“

> www.staufenbiel.de/accenture

Accenture sucht Originale! Bei uns kommen authentische Persön- 
lichkeiten zusammen. Die ihr volles Potenzial einbringen und ent-
falten – mit Profession und Persönlichkeit. Join us: Be Yourself and 
Make A Difference.“

 Marina Klein, HR Director für Deutschland, Österreich, Schweiz

Du willst dich schon vor dem Kongress bei Accenture bewerben? Lad dir die App runter, scann damit diesen Code  
und schick Accenture deinen CV!
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BewerbungstippsAuf dem Kongress

„ Gegen Ende meines Masterstudiengangs Mathematik an der Uni-
versität Mainz besuchte ich den Absolventenkongress, um mich bei 
möglichst vielen Unternehmen über die verschiedenen Einstiegsmög-
lichkeiten zu informieren. Im Vorfeld hatte ich mich bei der DZ BANK für  
ein JobDate beworben. Nach einem sehr guten Austausch am Stand 
und anschließenden Vorstellungs gespräch startete ich wenige Monate 
später als Referent im Liquiditätsrisikocontrolling. Hier arbeiten  
wir als Team an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des  
internen Liquiditätsrisikomodells. Dabei stellen wir uns täglich den 
Herausforderungen der neuen regulatorischen Anforderungen.  
Mein Tipp für den Kongressbesuch: Bereitet euch gut auf die Un-
ternehmen vor. So zeigt ihr Interesse und könnt einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen.“

Ergreifen Sie die Initiative für Ihre Karriere! Ob Sie bereits viel Erfahrung mitbringen oder erst neu im Geschäft sind: Als vereinigte Zentral- 
bank für rund 1 .000 Genossenschaftsbanken, als Geschäftsbank und Holding für die DZ BANK Gruppe bieten wir Ihnen ein attraktives und  
herausforderndes Aufgabenfeld, in dem Sie sich stetig weiterentwickeln können . Dabei sind uns ein offenes, faires und menschliches Mit- 
einander sowie ein enger und wertschätzender Zusammenhalt wichtig . Lassen Sie uns gemeinsam Chancen ergreifen und Neues vorantreiben!

Erfahrungsbericht von 
Human Nemati,  
25 Jahre, Liquiditäts- 
risikocontroller bei der 
DZ BANK

Besuchen Sie unseren Messestand – wir freuen uns auf Sie! Erfahren 
Sie im Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mit arbeitern aus verschie-
denen Fach bereichen unseres Hauses, warum die DZ BANK für Sie der 
ideale Arbeitgeber sein kann.“

Dr. Felix Pfeiffer, Gruppenleiter Corporate Campus & Personalmarketing

Du willst dich schon vor dem Kongress bei der DZ BANK bewerben? Lad dir die App runter, scann damit diesen Code  
und schick der DZ BANK deinen CV!

DZ BANK >  www.staufenbiel.de/dz-bank

Auf dem Kongress
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BewerbungstippsBewerbungstippsAuf dem Kongress

Cargill

Erfahrungsbericht von 
Alexander Schulte-Krumpen,
30 Jahre, Master Accounting 
Auditing and Taxation –  
HS Bochum, Financial  
Management Trainee,  
Cargill Deutschland GmbH

Cargill produziert und liefert weltweit Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Finanzen und der  
technischen Industrie . Unsere Mitarbeiter engagieren sich verantwortungsvoll in der weltweiten Versorgung mit Nahrungsmitteln, der  
Reduzierung von Umwelteinwirkungen und der Stärkung der Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten . Weitere Informationen erhalten  
Sie unter www.cargill.com und www.cargill.de.

„ Der Absolventenkongress bietet die Chance, Unternehmen und  
Einstiegsmöglichkeiten kennenzulernen. Einmal überwunden, sank 
mit jedem Gespräch die Nervosität. Bei Cargill angekommen, war  
der Mut schon größer und ich hatte eine Menge an Fragen, war mir 
das Unternehmen bis dato doch unbekannt. Durch das interessante 
Gespräch motiviert, bewarb ich mich und traf auf meinen  
Gesprächspartner vom Kongress, der mich gleich wiedererkannte.  
Die Anspannung verflog schnell, wozu die lockere Atmosphäre,  
aber auch die Aufgaben beitrugen. Der Einladung zum Vorstellungs-
gespräch folgte die Einstellung. Der positive Eindruck Cargills vom 
Kongress hat sich bis heute nicht geändert.“

> www.staufenbiel.de/cargill

Noch keine klare Vorstellung vom ersten Job und das Studium  
ist fast vorbei? Dann komm unbedingt zu unserem Stand! Wir sind 
mit Vertretern von Cargill aus den verschiedensten Bereichen dabei 
und beraten dich gerne.“

Sabine Wilhelm, Site Manager

Du willst dich schon vor dem Kongress bei Cargill bewerben? Lad dir die App runter, scann damit diesen Code  
und schick Cargill deinen CV!

Auf dem Kongress
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Hallo Traumjob!

Mit über 6.000 Jobangeboten ist staufenbiel.de 
das „Beste Jobportal Deutschlands“. Das sagen nicht wir, 

sondern unsere User. Probier es doch mal selbst aus. 
Finde jetzt ganz einfach deinen Traumjob: 

www.staufenbiel.de



Hays

Erfahrungsbericht von 
Sanja Pocic, 
Key Account Manager  
bei Hays, International 
Management, Hochschule 
Karlsruhe – Technik und Wirt-
schaft, Master of Science

Hays ist weltweit die Nr . 1 in der Rekrutierung von Spezialisten und besetzt Positionen bei über 3 .000 renommierten Kunden . Für unser Key 
Account Management in Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen wir neue Talente zur Verstärkung unserer internen Organisation . Wir 
bieten vorrangig den Direkteinstieg in unserem Key Account Management als Account Manager oder Manager of Candidate Relations – unter-
stützt durch unser Hays Learning Center und Mentorenprogramm .

„ Nach meinem Masterabschluss wollte ich den Absolventenkongress 
nutzen, um potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen. Am Hays Stand 
war ich trotz hohem Besucherandrang beeindruckt von den motivier-
ten und sympathischen Mitarbeitern, die sich Zeit für mich nahmen 
und bei denen ich auch gleich meine Unterlagen abgeben konnte.  
Der Auswahlprozess verlief sehr schnell! Ich bin dann bei Hays in 
München als Account Manager eingestiegen und mittlerweile betreue 
ich als Key Account Manager renommierte Unternehmen mit Bedarf 
an freiberuflichen IT-Experten. Mein Tipp für den Kongressbesuch: 
Sucht in jedem Fall das persönliche Gespräch mit den Mitarbeitern 
vor Ort! So lernt man interessante Unternehmen kennen, bei denen 
man sich auf den ersten Blick vielleicht nicht beworben hätte.“

> www.staufenbiel.de/hays

Wir freuen uns, auf dem Absolventenkongress wieder mit vielen Be-
suchern in Kontakt zu treten und über die Einstiegsmöglichkeiten zu 
informieren. Und natürlich möchten wir, wie bereits im vergangenen 
Jahr, neue Kollegen für Hays rekrutieren!“

Andreas Benhof, Department Manager Internal Recruiting

Du willst dich schon vor dem Kongress bei Hays bewerben? Lad dir die App runter, scann damit diesen Code  
und schick Hays deinen CV!

Auf dem Kongress
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BewerbungstippsAuf dem Kongress

„ Durch den Absolventenkongress habe ich den Beruf gefunden,  
der zu mir passt. Ein informatives Gespräch am Lidl-Messestand  
hat mir gezeigt, dass die Position der Verkaufsleiterin genau meinen  
Vorstellungen von einer verantwortungsvollen Stelle entspricht.  
Am Ende des Gesprächs gab ich meine Bewerbung ab und konnte 
im folgenden Prozess überzeugen. Anfangs wurde ich umfassend 
einge arbeitet und damit gut vorbereitet. 

Heute bin für fünf Filialen und 95 Mitarbeiter verantwortlich.  
Meine Erwartung, dass Vertrieb Spaß macht, hat sich für mich  
zu 100 % erfüllt. Der Arbeitsalltag als Verkaufsleiter ist sehr abwechs-
lungsreich – kein Tag ist wie der andere!“

Lidl lohnt sich! Immer und überall gute Qualität zum günstigen Preis, das macht Lidl aus . Und eines der größten Filialnetze Europas, das stän-
dig weiter wächst . Unsere über 215 .000 Mitarbeiter weltweit – davon mehr als 75 .000 in Deutschland – machen es möglich . Dabei schätzen 
sie uns als verlässlichen Partner und setzen auf perspektivenreiche Berufe mit Zukunft . Häufig sind genau das optimale Voraussetzungen, um 
Teil einer internationalen Erfolgsgeschichte zu werden . Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und entdecken Sie die Möglichkeiten, die der Handel 
für Sie persönlich bereithält . 

Erfahrungsbericht von
Dana, 27 Jahre,  
Verkaufsleiterin

Wie ich unsere Kunden überrasche? Mit Themenwelten und Inspiratio-
nen aus aller Welt. Machen auch Sie Lidl möglich.“

Xiaoqiau, Junior Consultant Einkauf aus Neckarsulm

Du willst dich schon vor dem Kongress bei Lidl bewerben? Lad dir die App runter, scann damit diesen Code  
und schick Lidl deinen CV!

Lidl >  www.staufenbiel.de/lidl

Auf dem Kongress
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Peek & Cloppenburg 

Erfahrungsbericht von 
Anna Engels, 28 Jahre, 
Associate Manager HR People 
& Talent Management Verkauf 
bei Peek & Cloppenburg

Der Name Peek & Cloppenburg steht für über ein Jahrhundert Modekompetenz, unternehmerische Innovation und internationales Wachstum . 
Das Familienunternehmen hat sich zu einer internationalen Marke mit Modehäusern in 15 Ländern entwickelt . Mit einem exklusiven Portfolio 
an vielfältiger Mode zählen wir zu den führenden Unternehmen im europäischen Bekleidungseinzelhandel und bieten viele interessante Karri-
eremöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld .

„ Nach meinem Masterstudium und einem Trainee mit dem Schwer-
punkt HRM nutzte ich den Absolventenkongress 2014, um mich über 
einen Direkteinstieg zu informieren. So kam ich auch mit P&C in 
Kontakt und führte am Stand ein erstes aufschlussreiches Gespräch. 
Drei Monate später bewarb ich mich auf eine ausgeschriebene Stelle 
im HR-Bereich. Der Besuch auf dem Kongress zahlte sich aus: Ich wurde  
zu einem Gespräch mit der zuständigen Ressortleiterin und im An- 
schluss mit der Bereichsleiterin eingeladen. Kurz darauf erhielt ich  
die ersehnte Zusage. Seit Juni 2015 bin ich im Personalbereich für  
die Rekrutierung und Betreuung der Auszubildenden verantwortlich.  
Mein Tipp: Nutzt die Möglichkeit zu einem ersten persönlichen Kontakt  
mit eurem potenziellen Arbeitgeber; beobachtet das Miteinander und 
überlegt, ob ihr euch dort wohlfühlen könntet.“

> www.staufenbiel.de/peek-cloppenburg

Egal für welche Stelle Sie sich interessieren: Entscheidend sind  
für uns nicht nur die Qualifikationen, sondern die Per sönlichkeit 
dahinter.“

Melisa Gibovic, Head of Employer Branding and HR People & Talent 
Management HQ bei Peek & Cloppenburg

Du willst dich schon vor dem Kongress bei der Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf bewerben? Lad dir die App runter, 
scann damit diesen Code und schick Peek & Cloppenburg KG deinen CV!

Auf dem Kongress
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Bewerbungstipps

Kienbaum Consultants International GmbH | Speditionstraße 21 | 40221 Düsseldorf
Judith Lünsdorf | Fon: +49 2261 703 732 | career@kienbaum.de

Mit dieser Überzeugung bewegen wir Menschen in Organisationen – leidenschaftlich und 
gemeinsam für den Erfolg unserer Kunden. Seit 70 Jahren bieten wir unseren Kunden  
ganzheitliche Beratung rund um Mensch und Organisation und verbinden Personal-,  
Management- und Kommunikationsberatung sowie fundiertes Branchen-Know-how  
in interdisziplinären Beraterteams.

Sie interessieren sich für ein Praktikum oder einen Einstieg in der Beratungsbranche  
und sind von unseren Beratungsthemen fasziniert? 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

www.kienbaum.de

MENSCHEN MACHEN  
UNTERNEHMEN ERFOLGREICH 



Unibail-Rodamco 

Erfahrungsbericht von 
Simge Sandal,
27 Jahre, EGP Analyst,  
Unibail-Rodamco 

Unibail-Rodamco ist das größte börsennotierte Unternehmen Europas im Bereich Gewerbeimmobilien mit Standorten in zwölf EU-Ländern 
und einem Bestandsportfolio im Wert von 39,3 Milliarden Euro . Spezialisiert auf den Bereich Shopping Center Management, betreiben wir als 
Entwickler, Manager und Eigentümer derzeit 25 Shopping Center in Deutschland, davon neun im eigenen Portfolio . Du hast deinen Masterab-
schluss in der Tasche? Dann bewirb dich jetzt für unser European Graduate Programme (EGP)!

„ Als ich zu der EGP-Recruiting-Session mit dem Top-Management ein-
geladen wurde, war die Aufregung groß! Hier überzeugt man mit  
Authentizität und kann gleichzeitig seine zukünftigen Chefs  
kennenlernen.  
 
Der Vorzug am Graduate Programme ist, dass man drei  Bereiche 
durchläuft. Aktuell mache ich eine Rotation im Corporate Investment 
in Paris. Hier bekomme ich einen tiefen Einblick in das Transaktions-
geschäft und lerne u. a., Immobilien zu bewerten. Zuvor war ich im 
Operating Management in Düsseldorf tätig. Dort hat mir vor allem  
die Zusammenarbeit mit diversen Parteien gefallen, von Architekten 
über Einzelhändler bis hin zu Behörden. Eine abwechslungsreiche 
Aufgabe, bei der man viel unterwegs ist.“

> www.staufenbiel.de/unibail-rodamco

Unibail-Rodamco bietet dir von Beginn an einen Mix aus  
Internationalität, Verantwortung und spannenden  
Projekten. Die einzigartigen Entwicklungschancen machen 
unser Graduate Programme so besonders.“ 

Florian Senft, HR Manager, Unibail-Rodamco 

Du willst dich schon vor dem Kongress bei Unibail-Rodamco bewerben? Lad dir die App runter, scann damit diesen Code 
und schick Unibail-Rodamco deinen CV!

Auf dem Kongress
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Für Ihren 
weiteren Lebens-
weg wünschen 
wir Ihnen EY
www.de.ey.com/karriere
#BuildersWanted
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Übernachtung und Nightlife

Tipps für den Abend  
und die Nacht
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Übernachtung und Nightlife

Nach dem Absolventenkongress ist vor dem Party-Abend!  
In Köln gibt es so viel zu erleben: Deshalb haben wir dir  
unsere persönlichen Tipps für Bars, Clubs, Hostels und Hotels 
zusammengestellt . Viel Spaß damit!  

HOSTELS
 
Weltempfänger Hostel in Ehrenfeld: www .koeln-hostel .de 
Gemütliches Hostel im angesagten  
Stadtteil . Entfernung zur Messe ca . 5 km
 
A&O-Hostel am Dom: www .aohostels .com
Günstig, zentral gelegen und bei Touristen beliebt .  
Entfernung zur Messe ca . 3 km
 
Hostel Köln in der City: www .hostel .ag
Privat geführtes Hostel direkt in der City .  
Entfernung zur Messe ca . 3 km 

Black Sheep Hostel am Barbarossaplatz: www .blacksheephostel .de
Individuell gestaltet und gut angebunden .  
Entfernung zur Messe ca . 4 km

HOTELS
 
Meininger Köln City: www .meininger-hotels .com
Mischung aus Hotel und Hostel im netten Viertel .  
Entfernung zur Messe ca . 4 km 

Motel One: www .motel-one .com
Wenn ihr mehr Lust auf Hotel als Hostel habt …  
Entfernung zur Messe ca . 3 km 
 
B&B Köln-Messe: www .hotelbb .de
Rechtsrheinisch und damit praktisch für den Messebesuch .  
Entfernung zur Messe ca . 2 km 

Ibis am Barbarossaplatz:  
www .ibis .com
Zweckmäßig, gut angebunden und zentral .  
Entfernung zur Messe ca . 3 km

SONSTIGE ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN:  

Couchsurfing: www .couchsurfing .com 

Airbnb: www .airbnb .de
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Übernachtung und Nightlife

BARS UND CLUBS
 
 
Aachener Straße
 
Hier reiht sich Bar an Club an Burgerladen – die Auswahl ist 
gigantisch, das Publikum jung und ziemlich hip . Für Drinks  
seid ihr bei Herr Pimock, im Sixpack oder im Tausend gut auf- 
gehoben, getanzt wird z . B . im Subway und bei Reineke Fuchs .  
Auch die Wohngemeinschaft (Richard-Wagner-Straße) ist  
nicht weit – eine gut besuchte Bar im gemütlichen WG-Look . 

Ehrenfeld
 
In diesem ziemlich angesagten Veedel (wie die Kölner sagen) 
findet ihr viele Clubs, in denen bis zum Morgen gefeiert wird: Club 
Bahnhof Ehrenfeld, Werkstatt, Heinz Gaul und Underground sind 
ein paar Beispiele, mit denen ihr nicht viel falsch machen könnt . 

Zülpicher Straße und Kyffhäuser Straße
 
Gemütliche Drinks im Borsalino, Burger bei Freddy Schilling,  
günstige Cocktails im Cubanito: In dieser Gegend findet ihr  
alles – und vor allem viele junge Menschen und Studenten . 
 
Die Ringe
 
Ihr wollt nach dem Kongresstag noch die High Heels und 
schicken Club-Outfits auspacken? Zwischen Zülpicher Platz 
und Mediapark findet ihr viele große Clubs wie Diamonds, 
Vanity, Nachtflug oder Crystal . Aber seid vorgewarnt: Hier 
gibt’s oft strenge Türsteher und viel Partypublikum aus dem 
Umland . Viele Kölner feiern lieber in ihren Veedeln als auf der 
großen Partymeile . 
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Alle Chancen eines Start-ups.

und vielen hübschen Töchtern. 
Mit einer großen Familie 

und vielen hübschen Töchtern. 
und vielen hübschen Töchtern. 
und vielen hübschen Töchtern. 
und vielen hübschen Töchtern. 

Jetzt durchstarten: im führenden digitalen Verlag Europas 

oder in einem unserer vielen Online-Tochterunternehmen

Ja, die Kölner sind ziemlich verliebt in 
ihre Stadt – und zwar völlig zu Recht! 
Ich lebe seit 10 Jahren hier und bin 
abends am liebsten am Rhein unter-
wegs, aber auch so viele andere Ecken 
sind sehenswert. Mein Tipp: Verschwin-
de nicht direkt nach dem Kongress 
wieder aus der Stadt, sondern genieße 
sie. Es lohnt sich!“ 

Das Ding
 
Dieser Club verdient einen eigenen Eintrag . „Das Ding“ am 
Hohenstaufenring ist seit Urzeiten eine Anlaufstelle für 
Studenten, die günstig feiern wollen . Jeden Abend gibt’s ein 
anderes Special und oft Drinks für einen Euro (oder weniger) . 
Da es ausdrücklich ein Studentenclub ist, werden stichpro-
benartig Studentenausweise kontrolliert .  
 
Brauhäuser
 
Ein Brauhaus-Besuch geht in Köln fast als Sightseeing durch . 
Bekannte Anlaufstellen (vor allem für Touristen) sind Gaffel 
am Dom oder Hofbrauhaus Früh in der Innenstadt . Uriger 
geht’s in den Veedeln zu, hier gibt’s viele kleine Eck-Brauhäuser, 
wo die echten Kölner unterwegs sind . Achtung: Bis ein  
Bierdeckel auf dem leeren Glas liegt, bringt der Köbes auto-
matisch ein neues Kölsch . 

Übernachtung und Nightlife



Übernachtung und Nightlife

Teile jetzt Deine Bewerbungserfahrung  
auf kununu.com

„Seine Frage: 
Ob ich mir nicht die 

Haare umfärben kann?“



Starten Sie Ihre Karriere in einem nachhaltigen Geschäftsfeld! 

In 13 Bundesländern stehen wir mit unseren Dienstleistungen 
in Prüfung,  Beratung und Bildung an der Seite unserer 2.200 
genossen schaftlichen Mitglieder. Deshalb suchen wir Sie als

nn Prüfungsassistent/in in der Wirtschaftsprüfung
nn Junior-Berater/in in der Unternehmensberatung
nn Junior-Trainer/in in der Akademie
nn Praktikant/in in diesen und anderen Tätigkeitsbereichen

Wir gestalten die Zukunft des genossenschaftlichen Mittelstandes. 
Gerne gemeinsam mit Ihnen!

Gemeinsam Zukunft schaffen!

www.genossenschaftsverband.de

Geben Sie Ihrer Karriere den richtigen Kick.
www.scmt.com

  General Management 
  Business Intelligence 
  Strategic Innovation

Unser MBA-Angebot für Sie:

MEHR als ein Studium!

 Unternehmensprojekt

 Karriere

 Gehalt

 Ausland



Du hast es bis hierhin geschafft – jetzt mach 
was draus: Meld dich für den Absolventen- 
kongress an, komm vorbei und nutz die vielen 
Chancen, die sich bieten. Wir erwarten dich 
am Staufenbiel-Stand und freuen uns darauf, 
dich kennenzulernen!“
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Worauf wartest
du noch?

Jetzt kostenlos anmelden und 
deine Karriere starten:

absolventenkongress.de

Freier Eintritt

für dich!

PLANER2016

Jetzt anmelden:

absolventenkongress.de



Wer sich im Job gut entwickeln will, braucht den bestmöglichen Karrierestart: Das Traineeprogramm 
von P&C bereitet talentierte Absolventen in 18 Monaten auf eine Laufbahn im Einkauf, Verkauf oder in 
unserer Unternehmenszentrale vor. Wir bieten Ihnen ein spannendes Arbeitsumfeld im Handel, in dem 
Sie früh Verantwortung übernehmen können. Dazu profitieren Sie von begleitenden Seminaren, besten 
Entwicklungsmöglichkeiten, individueller Betreuung, persönlichem Mentoring und einem überdurch-
schnittlichen Gehalt. 

peek-cloppenburg.de/karriere  
facebook.com/peekcloppenburgkarriere  

youtube.com/PuCKarriere  
karriereblog.peek-cloppenburg.de  

DAS TRAINEEPROGRAMM VON P&C
FÜR ABSOLVENTEN
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