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Willkommen zum Newsletter
Liebe Studentinnen und Studenten
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten

„Die Zukunft ist etwas, das meistens schon da ist, bevor wir damit rechnen.“ 

In diesem Sinne möchten wir Sie über bereits vollzogene Neuerungen in und 
rund um die Career Services informieren.

Ausbau des Angebots Mock-Interview
Die grosse Nachfrage nach Mock-Interviews (Simulationen von 
Bewerbungsgesprächen) hat uns veranlasst, neu monatlich und auch in den 
Semesterferien Mock-Interviews anzubieten. Mehr dazu erfahren Sie unter 
unter diesem Link.
 
IBH Kooperation „Vernetzung der Career Services am Bodensee“
Die Career Services der UZH sind Gründungsmitglied des per 1.1.2010 
gestarteten Kooperationsprojekts Vernetzung der Career Services am 
Bodensee. Ziele des Projekts sind unter anderem 
- die Förderung der grenzüberschreitenden berufsorientierten Mobilität von 
Studierenden und Absolvierenden
- die Erweiterung des Servicesangebots beim Berufseinstieg und
- Synergieeffekte im Kontakt mit Unternehmen der Region.

Zum Start der Kooperation werden 2 Workshops in Konstanz organisiert. 
Interessant dabei: Die Reisekosten werden von der IBH zurückerstattet. 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter diesem Link.

Mentoring-Programm durch Impact Zürich
Die studentische Unternehmensberatung Impact Zürich bietet ein Mentoring-
Programm für Studierende der UZH an. Mentoren sind berufserfahrene 
Menschen, die ihre Erfahrungen gerne an Studierende weitergeben möchten. 
Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link.

Neue Ratgeber auf www.careerservices.uzh.ch:
Tipps fürs Bewerbungsgespräch (Pdf)
10 Tipps gegen den Bewerbungsfrust (PdF)
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den Prüfungen, erholsame Semesterferien 
und – wer weiss – einen guten Start ins Berufsleben. 

Ihr Career Services Team der Universität Zürich

http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/events/mockinterview.html
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/events/mockinterview.html
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/events/workshops.html
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/events/workshops.html
http://www.impactzh.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=66
http://www.impactzh.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=66
http://www.careerservices.uzh.ch
http://www.careerservices.uzh.ch
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/ratgeber/verfahren/Vorstellungsgespraech/HandoutMock.pdf
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/ratgeber/verfahren/Vorstellungsgespraech/HandoutMock.pdf
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/ratgeber/Frusttipps.pdf
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/ratgeber/Frusttipps.pdf


2

Career Services der Universität Zürich    Newsletter 02/10 

Career Services in den Semesterferien 
Drop-In 
Kurzberatung und CV-Checks, ohne Voranmeldung jeden Donnerstag von 
11.00-13.00 Uhr am Hirschengraben 60.

Beratung
für umfassendere Fragestellungen, nach Vereinbarung (Anmeldung).

Veranstaltungen     
Fr 25.06.10    Berufseinstieg mit Stil (IBH Workshop)
      Universität Konstanz, G304

Di 29.06.10    Mock-Interviews
     Career Services, Hirschengraben 60
 
Do 08.07.10    Mock-Interviews
     Career Services, Hirschengraben 60) 

26.-30.07.10   Projektmanagement (IBH Workshop) 
      Konstanz

Di 24.08.2010 Mock-Interviews
     Career Services, Hirschengraben 60

Weitere Infos unter: www.careerservices.uzh.ch

Vorschau: Assessment Center Trainings an der UZH
Im September und Oktober 2010 werden wieder Assessment Center 
Trainings durch das Psychologische Institut durchgeführt . Weitere 
Informationen und Anmeldung finden Sie unter diesem Link
Anmeldungen sind ab dem 14. Juni 2010 möglich.

Literaturtipp
Uwe Peter Kanning, Von Schädeldeutern und anderen Scharlatanen.
Unseriöse Methoden der Psychodiagnostik, Pabst Science, 2009

Auf unterhaltende Weise beleuchtet Prof. Dr. Uwe Peter Kanning von der Uni 
Münster Erheiterndes und Erschreckendes zu unseriösen Methoden in der 
Personalselektion und macht dabei die Pseudowissenschaftlichkeit deutlich, 
mit denen sich Methoden wie Physiognomik, Graphologie oder Astrologie 
(sic!) umgeben.  

http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/beratung.html
http://www.careerservices.uzh.ch/studierende/beratung.html
http://www.careerservices.uzh.ch
http://www.careerservices.uzh.ch
http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/aopsy/bewerbertraining.html
http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/aopsy/bewerbertraining.html
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Job-Lexikon: Was macht eigentlich ...
... ein HR-Recruiter?
Im Bewerbungsprozess treffen wir zwangsläufig auf sie: die HR- oder 
Personalrecruiter. Ihnen senden wir unsere Bewerbungsunterlagen und 
oftmals begegnen wir ihnen im ersten Bewerbungsgespräch.

Recruiter üben mehrere Funktionen aus: Sie werben für ein Unternehmen 
als Arbeitgeber und sind daran interessiert, möglichst die geeignetsten 
Bewerbungen für die Stelle zu erhalten. Gleichzeitig sind sie an der 
Entscheidung beteiligt, wer denn die Stelle tatsächlich erhält. 

Die unterschiedlichen Rollen erfordern ein ausgeprägtes Einfühlungs-
vermögen und die Fähigkeit, situativ zwischen den jeweiligen Erforder-
nissen unterscheiden zu können. Recruiter müssen in der Lage sein, ihr 
Unternehmen so zu repräsentieren, dass es als potenzieller Arbeitgeber in 
Betracht gezogen wird. Sie stellen oftmals den ersten persönlichen 
Kontakt dar, den mögliche Kandidaten zum Unternehmen haben. 
Gleichzeitig müssen sie in der Lage sein, die Stelle oder das Unternehmen 
so zu präsentieren, dass sich nicht alle interessierten, sondern nur die 
geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu einer Bewerbung 
entschliessen.
Die Bewerbung wird dann hinsichtlich der Passung zur Stelle geprüft. 
Dabei gilt es oft zwischen den Zeilen zu lesen: Nicht jeder originell 
gestaltete Lebenslauf verpackt auch tatsächlich einen tollen Lebenslauf - 
umgekehrt können auch unspektakulär gestaltete CVs interessante Profile 
enthalten. Schwierig wird es bei der Potenzialabschätzung: Ist die 
Kandidatin geeignet, sich im Sinne des Unternehmens weiter zu 
entwickeln? 
Im Bewerbungsgespräch unterstützen die Recruiter die Linienverant-
wortlichen dabei, die korrekten Schlüsse zu ziehen und die geeigneten 
Personen einzustellen. 
Ob diese Entscheidung die richtige war, stellt sich jedoch erst im Verlaufe 
des Arbeitsverhältnisses heraus: Um ein Feedback zur eigenen Leistung zu 
erhalten benötigen Recruiter also Geduld.

Grundsätzlich gegeben sein muss das Interesse an Menschen und die 
Freude daran, diese kennen zu lernen. Zusätzlich müssen Recruiter aber in 
der Lage sein, Menschen nach Erfolgskriterien aus Sicht des 
Unternehmens zu beurteilen. Dazu braucht es neben der Kommunika-
tionsfreude ein Bewusstsein für die Situation des Unternehmens oder der 
Linienverantwortlichen. Teamfähigkeit, Ausdauer und Verkäuferflair sind 
zusätzliche Erfolgsfaktoren. Voraussetzung ist meist ein Studium, oftmals 
in Psychologie oder BWL (HR oder Marketing). Jedoch gibt es auch andere 
Einstiegsmöglichkeiten. 
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Job-Kolumne

Selbständig oder besser 
angestellt?

Von Ruth Imholz*

Gemäss der Studie Global Entre-
preneurship Monitor haben im 
letzten Jahr 7,7% der Schweizer 
Bevölkerung den Schritt in die 
Selbständigkeit gewagt oder 
befinden sich im Firmenaufbau. Das 
ist im Vergleich zu den aktuellen 
Beschäftigungsstatistiken immer 
noch sehr niedrig und sollte sich 
meines Erachtens ändern.

Wer Sicherheit sucht, macht sich 
selbständig
Sicherheit ist ein entscheidendes 
Grundbedürfnis. Da eine Festan-
stellung heute nicht mehr mit 
garantierter Sicherheit auf Jahre 
hinaus einher geht, ist es clever, 
jederzeit die Selbständigkeit als 
Option zu prüfen. Als Selbständiger 
nimmt man die Lebensplanung 
selber aktiv in die Hand und lernt, 
sich selber zu vertrauen. Diese 
neugewonnene Sicherheit in die 
eigenen Kompetenzen beobachtet 
man häufiger bei Unternehmenden 
als bei Angestellten.

D i e M o t i v a t i o n i s t e i n 
entscheidender Treiber
Die Motivation ist bei beiden 
Alternat iven wicht ig. Jedoch 
können Arbeitnehmende extrinsisch 
oder intrinsisch motiviert sein, um 
Ihre Arbeit zu verrichten: Bei der 
Selbständigkeit reicht alleinige 
extrinsische Motivation nicht mehr 
aus, um beispielsweise in schwieri-
gen Zeiten durchhalten zu können. 
Es überrascht daher kaum, dass die 
erfolgreiche Selbständigkeit und die 
intrinsische Motivation positiv 
korrelieren. 
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Mehr Wertschätzungsbedürfnis-
se für Selbständige
Erfolgreiche Selbständige werden 
für das Erreichte oft stärker 
„bewundert“ als Angestellte, weil 
sie die Verantwortung und das 
Risiko gänzlich selber tragen. Es 
erfordert Mut, sich selbständig zu 
machen, daher ist die Belohnung 
für das Erreichen der selbst 
gesetzten Ziele unter eigenem 
Einsatz um ein Vielfaches höher. Ein 
unbeschreibliches Gefühl, welches 
nur Entrepreneurs vorbehalten ist. 
Fazit
Natürlich gibt es ebenso viele 
plausible Argumente, die für eine 
Anstellung und gegen die Selbst-
ständigkeit sprechen. Am Ende des 
Tages spielt die Persönlichkeit eine 
tragende Rolle. Aber eines dürfen 
wir hier nicht ausser Acht lassen: 
Unser Umfeld beeinflusst uns er-
heblich in unserer Entwicklung und 
Entscheidungen und da ist zu be-
mängeln, dass es oft am geeigneten 
Klima für das Unternehmertum 
fehlt. Die meisten sind seit Kindes-
beinen an mit der klassischen 
Angestelltenkarriere der Eltern 
vertraut und werden seltener in 
ihrem unternehmerischen Potential 
gefördert. Der positive Zusammen-
hang der erhöhten Gründungs-
aktivität von Personen, welche aus 
einer Unternehmerfamilie stammen, 
bestätigt dies. Daher sollte man 
meiner Meinung nach das unter-
nehmerische Denken und Handeln 
spätestens ab Schuleintritt fördern, 
damit jeder ganz bewusst seinen 
eigenen Weg gehen kann, egal für 
welchen er sich letztendlich ent-
scheidet.
*Ruth Imholz ist die Geschäftsführerin der 
Business Tools, welche praxisbezogene und 
kompakte Kurse zu unternehmerischen 
Themen an der ETH anbietet (www.btools.ch)

http://www.btools.ch
http://www.btools.ch

