
Düsseldorfer Karrieretag
AM 19. SEPTEMBER AUF DEM AREAL BÖHLER

Noch mehr Jobchancen
VON ISABELLE DE BORTOLI

Die Themen Beruf & Karriere
werden am Mittwoch, 19. Sep-
tember, auf dem Areal Böhler –
Kaltstahlhallen wieder ganz
großgeschrieben. Denn die
Ausstellerzahl konnte im Ver-
gleich zum vergangenen Jahr
wesentlich auf 65 gesteigert
werden. Unter anderem prä-
sentieren sich namhafte Un-
ternehmen wie Lindt & Sprün-
gli, Henkel, Höffner und Wal-
busch den Besuchern. Der
Karrieretag ist eine Veranstal-
tung der Rheinischen Post Me-
diengruppe und des regiona-
len Online-Anzeigenportals
kalaydo.de

Neben spannenden Gesprä-
chen zwischen Personalver-
antwortlichen und Jobsuchen-
den wird es außerdem auch
wieder viele interessante Fach-
vorträge im Rahmen einer
Coaching-Zone zum Thema
Karriereberatung geben. So
geht es unter anderem darum,
wie man den wirklich passen-
den Job findet, wie man sich

auf Bewerbungsgespräche
vorbereitet, oder wie Social
Media bei der Jobsuche nüt-
zen kann.

Besucher des Düsseldorfer
Karrieretags sind gut beraten,
ihre Bewerbungsunterlagen
wie das Anschreiben und den
Lebenslauf bereitzuhalten, um
diese im Bedarfsfall einreichen

zu können. Denn viele der
Aussteller haben konkrete
Stellenausschreibungen im
Gepäck, auf die man sich di-
rekt bewerben kann. Unter
den Ausstellern sind auch Per-
sonalberatungen, Behörden
und Unternehmen aus dem
Sozial- und Gesundheitsbe-
reich, darunter das Uniklini-

kum Düsseldorf, die Diakonie,
die AWO, das Ministerium für
Bildung und Schule NRW, die
Stadt Köln, die Bundeswehr,
die Polizei NRW, der Zoll, und
auch das Bundesverwaltungs-
amt sowie die Bundesagentur
für Arbeit.

Darüber hinaus haben Stel-
lensuchende auch die Mög-

lichkeit, am Bewerbungsmap-
pen-Check teilzunehmen und
professionelle Tipps rund um
die Bewerbung zu erhalten.

„Unser Programm richtet
sich nicht nur an junge Men-
schen, die gerade in den Beruf
einsteigen, sondern explizit
auch an Fach- und Führungs-
kräfte“, sagt Sven Retz, Leiter

Rubrikenmärkte der Rheini-
schen Post, die den Düsseldor-
fer Karrieretag zum sechsten
Mal veranstaltet. „Ein wichti-
ger Bestandteil des Karriereta-
ges ist, dass die Besucher mit
den Unternehmen vor Ort di-
rekt in Kontakt treten können.
Dadurch ergeben sich span-
nende Gespräche“, sagt Retz.

Der Karrieretag Düsseldorf ist mit über 65 Ausstellern gefragter denn je. Am 19. September findet er wieder von 10 bis
17.30 Uhr auf dem Areal Böhler statt.

Beratung zur
beruflichen
Zukunft

(rps) In der sogenannten
Coaching-Zone des Karriere-
tags werden kostenlose Bewer-
bungsmappen-Checks von
mehreren Coaches durchge-
führt. Die Besucher erhalten
Tipps zu ihrem Anschreiben
und dem Aufbau des Lebens-
laufes. Außerdem gibt es die
Möglichkeit, kostenlose Be-
werbungsfotos erstellen zu las-
sen. Stylisten und Visagisten
sorgen für das optimale Er-
scheinungsbild und geben
eine Farb- und Stilberatung.

Die Coaches besprechen mit
den Besuchern auf Wunsch
auch deren persönliche Kar-
riereplanung. Also: Wo stehe
ich? Wo möchte ich hin? Und
welchen Weg muss ich gehen,
um meine Ziele zu erreichen?
Auch, wer derzeit mit seinem
Job unglücklich ist, kann die
Experten um Rat fragen und
gemeinsam mit ihnen eine
neue Richtung einschlagen.

10.30 Uhr „Überzeugend im
Vorstellungsgespräch: So be-
reiten Sie sich darauf vor!“
Branka Ternegg – Dialog Trai-
ning Coaching

11.15 Uhr „Effektives Selbstma-
nagement“
Dirk Ungnade – Chocoladefa-
briken Lindt & Sprüngli GmbH

12 Uhr „Jobsuche öffentlicher
Stellenausschreibungen – der
verdeckte Arbeitsmarkt“
Martin Salwiczek – LVQ Wei-
terbildung gGmbH

12.45 Uhr „Finden Sie einen
Job, der wirklich Spaß macht
und zu Ihnen passt!“
Katrin Busch-Holfelder – co-
bono Coaching und Karriere-
beratung

13.30 Uhr „Augen auf bei der
Arbeitgeberwahl“
Josephine Gerves – Havas
Group

14.15 Uhr „Digitalisierung
braucht Berufserfahrung – zei-
gen Sie Ihre Kompetenz –
smart und auf dem Punkt“
Susanne Müller – die jobwer-
ker

15 Uhr „Wie Sie Social Media
für Ihre Jobsuche nutzen kön-
nen“
Cathrin Borst – Referentin Per-
sonalgewinnung – pluss Perso-
nalmanagement GmbH

15. 45 Uhr „Erstens bist du an-
ders und zweitens als du
denkst – Die Magie hinter Per-
sonal Growthacking“
Benjamin Pieck – Matching
Box

16.30 Uhr „Digitalisierung be-
trifft jeden“
David Bergens – Pix Software
GmbH

Das Vortragsprogramm
beim Karrieretag

Jetzt neu: Azubi-Special auf dem Karrieretag

(rps) „Was willst du denn mal
nach der Schule machen?“
Eine gute Frage, wenn man
noch gar nicht weiß, wohin die
Reise gehen soll, wo die eige-
nen Stärken und Interessen lie-
gen und welche Möglichkeiten
es überhaupt gibt. Ausbildung?
Studium? Ab ins Ausland oder
doch lieber ein Praktikum? Der
Karrieretag Düsseldorf kann
helfen, sich zu orientieren und
seine eigenen Antworten auf
diese Frage zu finden.

Wer bereits konkrete Pläne
für seinen Einstieg ins Berufs-
leben hat, aber noch nicht
weiß, wie er nun an einen der
begehrten Praktikums- oder
Ausbildungsplätze bei seinem
Wunsch-Unternehmen
kommt, der erfährt auf dem
Karrieretag, wie man im Be-
werbungsverfahren überzeugt.
Vor Ort stehen den Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen
ausgewählte Experten und

Coaches mit Rat und Tat zur
Seite und geben ihnen indivi-
duelle Tipps rund um die The-
men Berufswahl und Bewer-
bung.

Darüber hinaus haben die
Schüler die Möglichkeit, sich
bei zahlreichen ausstellenden
Unternehmen persönlich vor
Ort vorzustellen und sich über
Einstiegsmöglichkeiten und
Voraussetzungen zu informie-
ren. Wie wird man Polizist?
Was ist ein duales Studium?
Und für welche Laufbahn und
welche konkreten Jobs muss
ich ein Studium absolviert ha-
ben?

Der Eintritt und die Teilnah-
me am Programm sind kosten-
frei.

Beim Karrieretag erfahren
Schüler unter anderem, wel-
cher Beruf zu ihnen passt, wie
sie eine ansprechende, über-
zeugende Bewerbung schrei-
ben, wie sie ihre Bewerbungs-
mappe professionell gestalten
und wie sie das Vorstellungsge-
spräch erfolgreich meistern.

Außerdem kostenlos auf
dem Karrieretag auf dem Areal
Böhler ist ein professionelles
Bewerbungsfotoshooting – in-
klusive Tipps, wie man sich für
Bewerbungsgespräche am
besten stylt und schminkt.

Schulabschluss – und
dann? Antworten auf
diese Frage finden
Schüler in einem spe-
ziellen Bereich auf dem
Düsseldorfer Karriere-
tag.

Die Vorträge finden den ganzen
Tag über statt.

Messe
Wann Mittwoch,
19. September, 10 bis
17.30 Uhr

Wo Areal Böhler, Kaltstahl-
hallen, Hansaallee 321,
40549 Düsseldorf

Anfahrt Mit dem Auto aus
dem Düsseldorfer Zentrum
über die Rheinkniebrücke,
Brüsseler Straße, Willstätter-
und Schiessstraße.
Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln: ab
Düsseldorf Hauptbahnhof
mit den U-Bahnen U74, U77
oder U76 bis Haltestelle
Düsseldorf-Lörick.

Weitere Infos
www.karrieretag.org/
besucher/duesseldorf

INFO

Wie man sich für das erste Vorstellungsgespräch stylt und schminkt, erklären die Experten beim Karriere-
tag. Das professionelle Bewerbungsfoto wird auch gleich vor Ort gemacht.

Viele Aussteller ha-
ben konkrete Stel-

lenausschreibungen
dabei, auf die man

sich bewerben kann

Der Karrieretag ist eine Veran-
staltung der Rheinischen Post
und des regionalen Online-Anzei-
genportals kalaydo.de

In der Coaching-Zone gibt es Ex-
pertenrat.

In dem besonderen Ambiente des Areal Böhler – Kaltstahlhallen findet der Düsseldorfer Karrieretag statt.
65 Aussteller werden ihre Stände aufbauen. FOTOS: KARRIERETAG
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