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Am 30. April 2021 ist es soweit: Die HTWG Konstanz und die Universität Konstanz veranstalten gemeinsam 
den Career Day für internationale Studierende und Absolvent*innen. Du möchtest nach Deinem Studium in 
Deutschland bleiben und hier arbeiten? In unseren deutschen und englischen Online-Workshops (alle 
kostenlos) erhältst Du wertvolle Tipps und Hinweise für viele Themen vom Praktikum über den 
Bewerbungsprozess, bis hin zum Berufseinstieg, den regionalen Arbeitsmarkt und der Gründung eines Start-
Ups. Eine Übersicht über das Programm findest Du unten – klicke hier für weitere Informationen und 
Anmeldung (bis 25. April 2021). 

Wir freuen uns darauf, Dich beim Career Day zu begrüßen! 
 

Uhrzeit  Veranstaltungen auf Englisch  Veranstaltungen auf Deutsch 

10:00-11:30 

Hire me! How to convince the employer 
you’re right for the job (Martin Schneider 
(Martin Schneider | Business Coach, 
Manager at Daimler AG) 

Workshop 

Bewerben in Deutschland - Überzeugende 
Bewerbungsunterlagen gestalten 
(Katharina Fantl | Business- und 
Privatcoach, ehemalige Personalberaterin) 

Workshop 

11:30-12:30 

Job Application Café: Internships 

Student talk  

Bewerbungscafé: Praktikum 

Austausch mit Studierenden aus höheren 
Semestern 

12:30-13:30 Break Pause 

13:30-15:00 

The first 100 days on the job (Martin 
Schneider) 

Workshop 

Bewerben in Deutschland - Erfolgreich im 
Bewerbungsgespräch (Katharina Fantl) 

Workshop 

15:30-16:45 - 

Der regionale Arbeitsmarkt für int. 
Studierende und Absolvent*innen  
 
Vortrag und Austausch 

17:00-18:00 

Ideas and Cheers with i-CRS (hosted by 
Kilometer 1) 

Presentation, exchange and networking 

-  
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KURZBESCHREIBUNGEN 
 

 

Hire me! How to convince an employer you’re right for the job 

You have many skills and qualifications that are in demand on the labour market. In the application process, it is 
important that the employer quickly recognises that you - and exactly you - are the right person for the job. This 
means that you need to know your professional profile, what distinguishes you from other applicants, and how 
you can present this all in a clear and persuasive manner. This 90-minute workshop will help you do exactly these 
things. After the workshop, the presenter will be available to discuss individual cases on a one-on-one basis. The 
workshop will be held in English. 

— 
Bewerben in Deutschland - Überzeugende Bewerbungsunterlagen gestalten 

Sie sind der erste Eindruck, den das Unternehmen von Dir bekommt: Deine Bewerbungsunterlagen. Deshalb ist 
es sehr wichtig, dass diese ansprechend und ordentlich gestaltet sind und der Inhalt überzeugend ist. In diesem 
Workshop lernst Du, wie Bewerbungsunterlagen in Deutschland aussehen sollten, was Du in Anschreiben und 
Lebenslauf schreiben kannst und welche Fehler Du vermeiden solltest. Der Workshop dauert 90 Minuten. Im 
Anschluss können der Referentin Fragen im Einzelgespräch gestellt werden. Der Workshop findet auf Deutsch 
statt, deshalb solltest Du Deutsch gut verstehen können (ca. Level B2). 

— 
Bewerbungscafé Praktikum 

Ein Praktikum ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um während des Studiums praktische Erfahrung zu sammeln 
und herauszufinden, wo Du später arbeiten möchtest. Vor Deinem ersten Praktikum hast Du aber sicherlich viele 
Fragen. Zum Beispiel: Wie findet man ein Praktikum? Wie sollte man sich als Praktikant*in verhalten? Wie ging 
es anderen Studierenden im Praktikum? Bei dieser Veranstaltung kannst Du Deine Fragen an andere 
Studierende stellen, die bereits ein Praktikum gemacht haben und ihre Erfahrungen gerne mit Dir teilen. 

— 
The first 100 days on the job 

Finding your first job after graduation is often a big challenge. However you will then face a new set of challenges 
when you actually start the new job where everything is new and there are many open questions: What can you 
expect when you start a job? What steps will you have to take and how can you prepare yourself? This 90-minute 
workshop - in English - will help you face your new life situation in a more relaxed manner. The workshop will also 
include information on establishing contacts with new colleagues when we’re working remotely, as well as 
managing digital media, online tools and meetings. 

— 
Bewerben in Deutschland - Erfolgreich im Bewerbungsgespräch 

Deine Bewerbungsunterlagen haben überzeugt und nun bist Du zum Bewerbungsgespräch eingeladen! Damit Du 
auch bei diesem Schritt erfolgreich bist, solltest Du Dich gut vorbereiten. In diesem Workshop lernst Du, was Dich 
beim Vorstellungsgespräch erwartet, welche Fragen oft gestellt werden und worauf Du achten solltest. Auch 
Aspekte von Online-Bewerbungsgesprächen werden aufgrund der aktuellen Bedingungen betrachtet. Der 
Workshop dauert 90 Minuten und findet auf Deutsch statt, deshalb solltest Du Deutsch gut verstehen können (ca. 
Level B2). 

— 
Der regionale Arbeitsmarkt für internationale Studierende und Absolvent*innen 

Du bist zum Studieren an den Bodensee gekommen, aber es gefällt Dir hier so gut, dass Du nach dem Studium 
bleiben möchtest. Aber welche Jobs und Möglichkeiten gibt es in der Region für ein Praktikum oder nach dem 
Studienabschluss für internationale Studierende? Diese Frage beantworten: 

 Marguerite Danegger | Wirtschaftsförderung Landkreis Konstanz für karriere-im-sueden.de 

 Walter Nägele | Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg 

 Anja Debald | Constellium Rolled Products Singen GmbH & Co. KG 

 Bernhard Rettler | BIPSO (Bracco Imaging Pharmaceutical Sterile Operations) GmbH 

— 
Ideas & Cheers with i-CRS (hosted by Kilometer 1) 

Speaker: Nikil Abraham, i-CRS 

Ideas & Cheers is a networking event on a regular basis with interesting guests, presentations, speeches – an 

ideal basis for meeting creative fellow students with affinity for founding. The event takes place once a month 

during the lecture period rotating between University of Konstanz and HTWG Konstanz. Join us and get to know 

the journey the international founding team of i-CRS took so far – from the idea to founding the startup. 
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