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Der Career ServiCe 

Liebe Studierende,

der Career Service der Studierendenakademie ist für Studierende aller Fakultäten die an-
laufstelle an der Universität für Fragen rund um den Berufseinstieg, die Bewerbung und die 
Karriereplanung.

Wir unterstützen Sie auch in der aktuellen Situation dabei den passenden Beruf im an-
schluss an Ihr Studium zu finden, wir erstellen mit Ihnen zusammen Ihre Bewerbungsunter-
lagen und bereiten Sie auf das vorstellungsgespräch vor, wir machen mit ihnen eine indivi-
duelle Potentialanalyse oder wir stellen erste Kontakte zu potentiellen arbeitgeber*innen her.

Mit ihren Fragen und anliegen können Sie sich von uns beraten lassen, einen individuellen 
Coaching-Termin vereinbaren oder Sie nehmen an den digitalen veranstaltungen des Career 
Service teil. 

aktuelle Hinweise zur Beratung  
und weitere Informationen  
finden Sie online unter  
www.hhu.de/careerservice



Einen Überblick der Veranstaltungen des Career Service im 
Sommersemester2020findenSiehier 
Falls nicht gesondert angegeben gilt für alle veranstaltungen: anmeldung erwünscht über das HiS-LSF oder unter folgendem Link: 
https://www.stellenwerk-duesseldorf.de/career-termine   
eingeladen sind Studierende sowie absolvent*innen aller Studiengänge und Fakultäten!  
Zu den move! – veranstaltungen sind auch Studierende anderer Hochschulen herzlich willkommen!

Juni

Donnerstag, 04. Juni 2020 | 12:30 – 14:00 Uhr Berufsfelder für Studierende und absolvent*innen der Wirtschaftswissenschaftlichen

Fakultät

Mittwoch, 17. Juni 2020 | 10:00 – 13:00 Uhr Perspektive Topmanagement-Beratung – Strategisch denken und arbeiten bei McKinsey

Donnerstag, 25. Juni 2020 | 12:30 – 14:00 Uhr PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH – Impulse und Chancen für die Verwaltung 
der Zukunft

Juli

Donnerstag, 02. Juli 2020 | 12:30 – 14:00 Uhr aLDi SÜD iT

Donnerstag, 09. Juli 2020 | 12:30 – 14:00 Uhr Seiteneinstieg ins Lehramt

Donnerstag, 16. Juli 2020 | 12:30 – 14:00 Uhr Bewerben bei NGOs – Einblicke in eine wertebasierte Organisation am Beispiel von 
Teach First Deutschland

https://www.stellenwerk-duesseldorf.de/career-termine 


August

Freitag, 07. august 2020 | 09:00 – 10:30 Uhr  
und Freitag, 28. august 2020 | 09:00 – 10:30 Uhr

Job oder Master? Wie treffe ich die richtige Entscheidung?

Mittwoch, 26.august 2020 | 10:00 – 11:00 Uhr Bewerbung, Bloggen und Beauty – eine Kooperation mit Bloggerinnen / Studierenden  
der HHU

September

Mittwoch, 02. September 2020 | 10:00 – 12:30 Uhr Online-Seminar „Videointerviews“ – Gut vorbereitet sein für das virtuelle 
 vorstellungsgespräch

eLearning-Angebote

Beliebig ,,Mit Praxiserfahrung punkten!"

Beliebig „How to write an English CV“



Berufsfelder für Studierende und 
Absolvent*innen der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät
 
in dieser veranstaltung gibt die agentur für arbeit Düsseldorf Studie-
renden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät einen Überblick 
über den arbeitsmarkt sowie die von arbeitgeber*innen neben dem 
Fachwissen häufig geforderten Schlüsselqualifikationen.  
Die Teilnehmer*innen erhalten informationen über fachbezogene 
Jobportale und über klassische und neuere Berufsfelder.

Datum: Donnerstag, 04. Juni 2020, 12:30 – 14:00 Uhr 
Ort: Online-Meeting

Perspektive Topmanagement- 
Beratung – Strategisch denken  
und arbeiten bei McKinsey
 
eine veranstaltung für herausragende Studierende und absol-
vent*innen der Heinrich-Heine-Universität mit interesse an der Welt 
der Wirtschaft und komplexen Fragestellungen.

von der klassischen Unternehmensberatung über McKinsey Digital hin 
zu McKinsey analytics – erfahren Sie mehr darüber, welche vielseitigen 
Perspektiven sich ihnen in der Zusammenarbeit mit führenden nationa-
len und internationalen Unternehmen eröffnen und erhalten Sie einen 
exklusiven einblick hinter die Kulissen der Unternehmensberatung. Zu-
dem wird ein experte aus dem McKinsey-analytics-Bereich berichten, wie 
McKinsey aktuell über die Themen ai und Machine Learning nachdenkt 
und inwieweit diese Themen sich im Alltag als Berater*in wiederfinden.

Studierende und absolvent*innen aller Studiengänge und Fakultäten 
sind herzlich zu diesem Online-Seminar eingeladen!

Datum: Mittwoch, 17. Juni 2020, 10:00 – 13:00 Uhr  
Ort: Online-Meeting
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PD–BeraterderöffentlichenHand
GmbH–ImpulseundChancenfür
die Verwaltung der Zukunft 
 
Schon wieder wochenlang auf den neuen Personalausweis gewar-
tet? Und warum dauert die Bearbeitung des Kindergeldbescheids 
so lange? Wer kennt die beschwerliche auseinandersetzung mit der 
öffentlichen Verwaltung nicht? Da entsteht doch immer wieder der 
eindruck in manch baufälligem rathaus kämen einem bestenfalls die 
Türen entgegen…

PD möchte das ändern!  
PD - das sind 300 Berater*innen in Berlin, Düsseldorf und Frankfurt 
am Main. Diese beraten bundesweit öffentliche Auftraggeber zu allen 

Fragestellungen moderner verwaltung und infrastruktur – von der 
Strategie bis zur Implementierung. PD ist ausschließlich für die öffent-
liche Hand tätig und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz öffent-
licher Gesellschafter. Das Unternehmen verbindet die Leidenschaft, 
innovative Lösungen für infrastruktur und verwaltung zu entwickeln 
und gemeinsam mit den Kunden optimal umzusetzen.

Möchten Sie erfahren, was PD zu einem besonderen Beratungsunter-
nehmen macht, welche Projekte konzipiert und umgesetzt werden und 
wie die öffentliche Hand von morgen arbeiten könnte?

anhand eines typischen Projektes aus der Beratungspraxis wird ihnen 
erläutert, wie ein*e PD-Berater*in arbeitet und welche Werte und 
Zielsetzungen dabei im vordergrund stehen. erfahren Sie außerdem 
alles über Praktika, Werkstudententätigkeit und den Direkteinstieg als 
Consultant. 

Studierende und absolvent*innen aller Fachrichtungen sind willkommen.

Datum: Donnerstag, 25. Juni 2020, 12:30 – 14:00 Uhr  
Ort: Online-Meeting
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ALDI SÜD IT
 
Gestalten Sie die digitale Zukunft von ALDI SÜD!

Sie kennen aLDi SÜD als führenden Lebensmittelhändler? eine genaue 
vorstellung davon wieviel iT hinter aLDi SÜD steckt haben Sie jedoch 
nicht? Kein Problem – im rahmen des vortrags erfahren Sie mehr dazu. 

Bei der aLDi SÜD iT in Mülheim an der ruhr und Duisburg sind 
rund 1.100 Mitarbeiter*innen in der nationalen und internationalen 
iT tätig. Sie gestalten und entwickeln innovative Lösungen für einen 
reibungslosen ablauf der Prozesse im Unternehmen.

Gestalten auch Sie die digitale Zukunft von ALDI SÜD! Ob Bachelor- 
oder Masterarbeit, Praktikum oder Werkstudententätigkeit – aLDi SÜD 
iT bietet vielseitige und spannende einstiegsmöglichkeiten schon wäh-
rend des Studiums. Selbstverständlich ist ein Direkteinstieg nach dem 
Studium als Project associate oder iT Professional ebenfalls möglich.

Sie möchten mehr über aLDi SÜD iT und die genannten Karriere-
möglichkeiten erfahren? Dann ist diese veranstaltung genau das 
richtige für Sie! Kommen Sie gerne vorbei!

Referent*in: Songül Songün, Hr Specialist  
Datum: Donnerstag, 02. Juli 2020, 12:30 – 14:00 Uhr  
Ort: Online-Meeting 

Seiteneinstieg ins Lehramt
 
in den Medien ist immer wieder von Lehrermangel die rede! Wie 
sieht es tatsächlich in NrW aus? in welchen Schulformen fehlen Lehr-
kräfte? Welche Fächer bzw. Fächerkombinationen werden gesucht? 
Wie funktioniert der Seiteneinstieg ins Lehramt? Welche voraus-
setzungen müssen erfüllt werden? Und wie kann er ihnen gelingen? 
Diese sowie ihre individuellen Fragen werden in dieser veranstaltung 
geklärt.

Referent*innen: Gabriele Pieper, Landesprüfungsamt für Lehrämter 
an Schulen NrW, Leitung außenstelle essen und Birgit Tschense, 
Studien- und Berufsberaterin, agentur für arbeit Düsseldorf  
Datum: Donnerstag, 09. Juli 2020, 12:30 – 14:00 Uhr  
Ort: Online-Meeting
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Bewerben bei NGOs – Einblicke in 
eine wertebasierte Organisation am 
Beispiel von Teach First Deutschland
 
NGOs verorten sich weder originär im staatlichen oder wirtschaftli-
chen, noch ausschließlich im privaten Sektor. ein wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal gegenüber Unternehmen der freien Wirtschaft ist 
dabei, dass sie nicht profit-, sondern werteorientiert agieren. Doch wie 
wirkt sich diese Orientierung konkret auf die NGO aus? Wie vermit-
telt und vertritt eine NGO ihre Werte – nach innen und nach außen? 
Und wie spiegeln sie sich im recruiting und in der Bewerberauswahl 
wider?

am Beispiel der gemeinnützigen Bildungsorganisation Teach First 
Deutschland sollen einblicke in das arbeiten sowie den Bewerbungs-
prozess von NGOs gegeben werden.

Teach First Deutschland (TFD) ist eine gemeinnützige Bildungsorga-
nisation, die durch ihr bundesweites Leadership-Programm Bildungs-
gerechtigkeit erreichen möchte. Sie bildet engagierte Hochschulab-
solvent* innen aller Fachrichtungen aus, um für zwei Jahre vergütet 

und in vollzeit Kinder und Jugendliche in Brennpunktschulen zu 
unterstützen und zu begleiten und so gesellschaftliche veränderung 
zu bewirken.

im rahmen dieser veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, eine bun-
desweit agierende und international eingebettete NGO kennenzuler-
nen und sich im anschluss mit dem zuständigen recruiter der region 
West auszutauschen.

Datum: Donnerstag, 16. Juli 2020, 12:30 – 14:00 Uhr  
Ort: Online-Meeting
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JoboderMaster?Wietreffeichdie
richtige Entscheidung?
Sie müssen nur noch die Bachelorarbeit schreiben und fragen sich: 
Was kommt dann? Direkt in den Beruf einsteigen, an einem Trainee-
Programm teilnehmen, doch erstmal einen Master machen oder 
einfach mal eine auszeit gönnen? es gibt viele verschiedene Möglich-
keiten – finden Sie die Passende für sich und Ihren Lebensweg. Neben 
einem gemeinsamen Termin mit anderen Studierenden in der gleichen 
Situation zu Beginn und zum ende des angebots erarbeiten Sie für 
sich Ihre Optionen und werden von uns ganz individuell beraten und 
unterstützt. Neben informationen und Hilfestellungen begleiten wir Sie 
und ermöglichen ihnen, ihre nächsten Schritte zu planen.

Datum: Freitag, 07. August 2020 09:00 – 10:30 Uhr  
und Freitag, 28. August 2020 09:00 – 10:30 Uhr  
Ort: Online-Meeting
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Bewerbung, Bloggen und Beauty – 
eine Kooperation mit Bloggerinnen /
StudierendenderHHU
 
Für viele gehört das Schminken zum alltag, doch wie setzt man Make-
Up für ein Online-Bewerbungsgespräch richtig ein? Und wie kann man 
sein Uni-Wissen gewinnbringend in einem Blog einbinden, den man 
dann ggf. auch im rahmen seiner Bewerbung einbringen kann? Zwei 
Bloggerinnen geben ihnen einen einblick in die Welt von Bewerbung, 
Universität, Bloggen und Beauty im digitalen Zeitalter. 

Datum: Mittwoch, 26. August 2020, 10:00 – 11:00 Uhr  
Ort: Online-Meeting 

Online-Seminar „Videointerviews“ –  
Gut vorbereitet sein für das virtuelle 
Vorstellungsgespräch 

„Warum sollten wir uns gerade für Sie entscheiden?“ – Diese und 
viele andere Fragen werden in einem video- oder Telefoninterview 
immer wieder gestellt. Wie schaffen Sie es nun, durch aussagekräftige 
argumente einen überzeugenden eindruck zu hinterlassen? Leichter 
gesagt als getan!

In diesem interaktiven Online-Seminar erfahren Sie alles über Regeln 
und Tipps sowie Hintergründe der verschiedenen Fragen, die Sie 
für ein überzeugendes auftreten gut vorbereiten. im Mittelpunkt 
stehen die drei entscheidenden Fragestellungen: ,,Wer sind Sie? Was 
können Sie? Was wollen Sie?". Hierzu gehören neben persönlichen, 
stellen- und unternehmensbezogenen Fragen auch jene, welche oft als 
stressig oder knifflig empfunden werden. In inaktiver Zusammenar-
beit erhalten Sie durch individuelle konstruktive rückmeldungen mehr 
Sicherheit für den „eigenen“ Auftritt. 
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Voraussetzungen: Bereitschaft zu interaktiven Gruppenübungen, 
 einzelübungen und videofeedback. Das Zusenden eines Lebenslaufes 
und evtl. einer Stellenausschreibung per e-Mail an die referentin – 
bis spätestens 1 Woche vor dem Termin – ist erforderlich. Dieses 
angebot richtet sich bevorzugt an Studierende, die sich aktuell im 
Bewerbungsprozess befinden und/oder vor einem Vorstellungsge-
spräch stehen. 

Achtung: Nur begrenzte Teilnahmeplätze!  
Referent*in: Dipl.-Päd. Dorothee Lüning  
E-Mail: info@bewerbungsbuero.de

Datum: Mittwoch, 02. September 2020, 10:00 – 12:30 Uhr  
Ort: Online-Meeting

eLearning-Angebot  
„HowtowriteanEnglishCV“
Sie wollen ein Auslandspraktikum machen? Oder Sie wollen sich für 
ihren Traum-Masterstudiengang bewerben und es wird ein eng-
lischsprachiger Lebenslauf verlangt? Es gibt viele Gründe, warum 
Sie während Ihrer beruflichen Orientierung auch englischsprachige 
Bewerbungsunterlagen vorbereiten werden müssen. im rahmen 
dieser eLearning-einheit zeigt ihnen der Career Service der HHU die 
wichtigsten strukturellen Unterschiede zwischen deutschen, britisch-
englischen sowie auch US-amerikanisch englischsprachigen Lebens-
läufen auf. Zudem erhalten Sie Checklisten, Best-Case/Worst-Case 
Beispiele als auch diverse Tipps, wie Sie einen formal korrekten und 
individuell optimal gestalteten englischsprachigen Lebenslauf erstellen 
können, um Ihre beruflichen Ziele zu erreichen.

Und so geht’s: Greifen Sie mit Ihrem Smartphone auf den Kurs zu, in-
dem Sie den Qr-Code einscannen. Je nachdem auf welchem Stand ihr 
Smartphone ist, müssen Sie keinen Qr-Scanner downloaden, sondern 
halten einfach ihre Kamera über den Code – wie bei einem simplen 
Foto. anschließend werden Sie gebeten, dem eingescanntem Link zu 
folgen und die Seite mit dem Kurs zu öffnen. 
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reagiert ihre Handykamera nicht auf den Qr-Code, können Sie jede 
beliebige app downloaden und nach anweisung den Code erneut 
scannen.

Datum: Beliebiger Zeitpunkt im Sommersemester 2020, da es   
sich um ein eLearning-Angebot handelt  
Ort: Online 

eLearning-Angebot  
„Mit Praxiserfahrung punkten!“ 
ein Praktikum ist nicht nur eine gute abwechslung zum Studium, 
sondern sorgt auch für erste Praxiserfahrungen - womit Sie beim 
Berufseinstieg punkten können! Doch wie findet man die richtige Prak-
tikumsstelle? Wie nehmen Sie möglichst viel aus dem Praktikum mit?  

in dieser eLearning-einheit wollen wir Sie auch ermuntern zu überle-
gen, welche inhalte aus dem Studium Sie in ihrem Praktikum anwen-
den möchten.Weitere inhalte dieser eLearning-einheit sind: Prakti-
kumssuche, Nutzung von Suchmaschinen, die schriftliche Bewerbung 
und (digitale) vorstellungsgespräche. 

Bonus: Die Projektleiterin im Career Service steht sowohl mit Bera-
tungs- als auch mit weiterführenden informationen zur verfügung 
– vor, während und auch nachdem Sie die eLearning-einheit durchge-
arbeitet haben! 
 
Nähere informationen und Beratung zum Themenfeld "Praktikum" bei  
Christine Buchwald, christine.buchwald@hhu.de, 0211/81-15574

Weitere informationen zur eLearning-einheit bei Michelle Klespe, 
michelle.klespe@hhu.de

Datum: die eLearning-Einheit steht ab ca. 10. Juni in ILIAS zur 
Verfügung 
Ort: Lernraum in ILIAS 
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ist eine ausbildung eine alternative?  
Das Studium durchziehen oder aussteigen?  
Welcher Weg passt zu ihnen?

Sie überlegen sich oder haben sich bereits entschieden aus dem 
Studium auszusteigen und etwas Neues zu machen? 
 
Der Career Service bietet ihnen individuelle Beratung und Coaching 
und unterstützt Sie bei ihrer

• Entscheidungsfindung – Studium oder…?
• Beruflichen Neuorientierung – Was will ich jetzt machen?
• Bewerbung um eine ausbildungsstelle – Wie bewerbe ich mich 

richtig?
• Planung des Umstiegs in eine ausbildung – Welche Schritte gehe ich? 

MOVE! – DEN EIGENEN WEG FINDEN Beratung 
ein angebot zusammen mit dem Studierendenservice, der arbeits-
agentur Düsseldorf, der Handwerkskammer Düsseldorf und der indus-
trie- und Handelskammer zu Düsseldorf

move! – Infoveranstaltung  
„Zweifel am Studium?"
• Weitermachen? 
• Fachwechsel?
• Studienausstieg? 
• ausbildung als alternative?
Alle Expert*innen für Sie an einem Ort. 
 
Nähere informationen zum Programm und der art der Durchführung 
finden Sie hier: https://www.hs-duesseldorf.de/zweifel-move

„move!“ Eine Kooperation der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf 
(HHU), der Hochschule Düsseldorf (HSD), der Handwerkskammer 
Düsseldorf (HWK), der industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf 
(iHK) und der arbeitsagentur Düsseldorf  
www.duesseldorf-move.de
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Projekt Jobsuche
 
Über stellenwerk, das Jobportal der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf, finden Studierende – passend zum persönlichen Profil und 
zur aktuellen Lebensphase – einen Job, ein Praktikum oder eine feste 
arbeitsstelle. Kontinuierlich nutzen zahlreiche Unternehmen und 
arbeitgebende institutionen aus fast allen Branchen das Jobportal zur 
Suche von Mitarbeiter*innen.

ein Blick lohnt sich:  
Sie finden hier u.a. regionale und bundesweite Stellenangebote, 
Praktika,  abschlussarbeiten sowie volontariats- und Traineeangebote.

www.stellenwerk-duesseldorf.de
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Career Service 
Zentrale Einrichtung der Studierendenakademie
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf  
abteilung Career Service 
Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf 
Gebäude 16.11, Ebene 00, Räume 41/43/45/47

E-Mail:  careerservice@hhu.de  
Website:  www.hhu.de/careerservice  
Instagram:  https://www.instagram.com/careerservicehhu  
facebook: https://www.facebook.com/careerserviceHHU 
Twitter:  https://twitter.com/hhu_cs

aktuelle räume und Zeiten  
der Offenen Beratung unter:  
www.hhu.de/careerservice

Ihre Ansprechpartnerinnen 

Dr. ilke Kaymak  
Leitung Career Service  
E-Mail: ilke.kaymak@hhu.de  
Telefon: 0211 81-10862

Christine Buchwald M.a.  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Beraterin Career Service  
E-Mail:  christine.buchwald@hhu.de 
Telefon: 0211 81-15574

Frauke Leuckefeld M.Sc.  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Beraterin Career Service 
E-Mail: frauke.leuckefeld@hhu.de  
Telefon: 0211 81-14684
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