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Das Karrierezentrum begleitet sie bei der entwick-
lung ihres persönlichen und beruflichen Profils und 
beim Berufseinstieg. Wir bieten ihnen persönliche 
Beratung, ein breit gefächertes Programm von Online-
seminaren, Workshops und Vorträgen und die Vermitt-
lung von Kontakten zu Arbeitgebern.

infos und Anmeldung

Anmeldeformular:
 www.career-center.hs-offenburg.de

infos per e-mail:
 career@hs-offenburg.de

sprechzeiten: 
 Offenburg, A 107:  nach Vereinbarung
 Gengenbach, G 1.08: nach Vereinbarung  
     
 
Adresse:
 Career Center
 Hochschule Offenburg
 Badstraße 24 | 77652 Offenburg
 telefon: 0781 205-4686 und -433
 www.career-center.hs-offenburg.de

Unsere Kooperationspartner:
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Ansprechpartner*innen

regina rebholz
Allgemeine infos
telefon: 0781 205-433
e-mail: career@hs-offenburg.de
raum: Campus Offenburg, A 107
sprechzeiten:  nach Vereinbarung

Justine schindler, m. sc.
international Career und tOP-Programm
telefon: 0781 205-4686
e-mail: justine.schindler@hs-offenburg.de
raum: Campus Offenburg, A 107
 Campus Gengenbach, G 0.10
sprechzeiten:  nach Vereinbarung

Dr. Ulrich tjaden
Leiter Career Center
telefon: 0781 205-270
e-mail: ulrich.tjaden@hs-offenburg.de
raum: Campus Offenburg, A 115

Annette niklaus
Gengenbach
telefon: 07803 9698-4428
e-mail: annette.niklaus@hs-offenburg.de
raum: Campus Gengenbach, G 1.08
sprechzeiten:  nach Vereinbarung 
 

Umschlagbilder: ra2 studio (Frontcover), sergey nivens (Backcover), Fotolia.com
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Folgende Online-seminare, Workshops und Beratun-
gen werden durch das mint-Programm unterstützt:

Fit für die Projektarbeit s. 11
motiviert bleiben s. 12
Virtuelle teamarbeit s. 13
strukturiertes Lernen von zuhause s. 14
Wissenschaftliches Arbeiten mit Word s. 15
Kompaktkurs: Adobe Photoshop s. 16
Kompaktkurs: excel s. 17
stipendienberatung s. 19
Online-interviews führen s. 23
Umgang mit schwierigen Personen s. 30
Persönlichkeitstypologien s. 31 
Projektmanagement s. 32
Beratung für existenzgründer*innen s. 34
prime-Cup s. 35
Personal Development and 
Career Design s. 43
Potenzialanalyse und Profilbildung s. 44
Achtsamkeit in Organisationen  s. 45
Psychologie für Führungskräfte s. 46
Design thinking s. 47 
rhetorik  s. 48
Applying in Germany s. 54/55
Applying in english s. 56

Dieses Vorhaben wird aus mitteln 
des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung unter dem 
Förderkennzeichen  01PL16016  
gefördert.
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themenschwerpunkte

 
 erfolgreich studieren s.  11–19

 Berufseinstieg meistern  s.  20–28

 Der erste Job  s.  29–33
 
 existenzgründung  s.  34–36

 Promovieren leicht gemacht s.  37–39

 tOP-Programm  s.  40–48

 international Career  s.  49–59

Veranstaltungen Wintersemester 2020/21
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OKtOBer

Bewerbungsmappen-Check s. 26
13. Oktober, 15:30–18:00 Uhr, online 

Virtuelle teamarbeit s. 13
20. Oktober, 12:30–14:00 Uhr, online

Bewerbungsmappen-Check s. 26
20. Oktober, 15:30–18:00 Uhr, online

Plötzlich standard:  s. 25 
das Online-Vorstellungsgespräch
stepstone-Online-seminar
21. Oktober, 10:30–11:30 Uhr, online

Persönlichkeitstypologien s. 31
Grundkurs  
21. Oktober, 12:00–13:30 Uhr, online

motiviert bleiben  s. 12
23. Oktober, 12:30–14:00 Uhr, online 

prime-Cup  s. 35
23. Oktober, 09:00–18:00 Uhr und
24. Oktober, 09:00–16:00 Uhr, online

steuer steuern  s. 33
26. Oktober, 15:45–18:15 Uhr, online

strukturiertes Lernen von zuhause s. 14
27. Oktober, 12:30–14:00 Uhr, online 

Persönlichkeitstypologien s. 31
Aufbaukurs  
28. Oktober, 12:00–13:30 Uhr, online

Fit für die Projektarbeit s. 11
28. Oktober, 14:00–20:00 Uhr, online
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nOVemBer

Bewerbungsmappen-Check s. 26
3. november, 15:30–18:00 Uhr, online

simulierte Vorstellungsgespräche s. 22
Hansgrohe se, schiltach
9. november, 13:00–17:00 Uhr, online
10. november, 13:00–17:00 Uhr, online

Bewerbungsmappen-Check s. 26
10. november, 15:30–18:00 Uhr, online

Online-interviews führen s. 23
11. november, 12:30–14:00 Uhr, online

Career-messe (online) s. 20/21
12. november, 09:30–15:00 Uhr, online

Bewerbungsmappen-Check s. 26
17. november, 15:30–18:00 Uhr, online

einführung: interkulturelle Kompetenz s. 18
17. november, 15:45–19:00 Uhr, online 

Wissenschaftliches Arbeiten mit Word s. 15
20. november, 15:45–19:00 Uhr und
21. november, 09:00–16:00 Uhr, online

Geschickter verhandeln s. 29
24. november, 12:30–16:30 Uhr, online

Bewerbungsmappen-Check s. 26
24. november, 15:30–18:00 Uhr, online
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Gehalt und Finanzen s. 27
24. november, 15:45–18:15 Uhr, online

erfolgreich bewerben s. 24
26. november, 12:30–16:30 Uhr, online

DeZemBer

Bewerbungsmappen-Check s. 26
1. Dezember, 15:30–18:00 Uhr, online

Projektmanagement s. 32
3. Dezember, 13:30–19:30 Uhr, online

Kompaktkurs: Adobe Photoshop s. 16
4. Dezember, 15:45–19:00 Uhr und
5. Dezember, 09:00–16:00 Uhr, online

Applying in english s. 56
7. Dezember, 15:45–19:00 Uhr, online

Bewerbungsmappen-Check s. 26
8. Dezember, 15:30–18:00 Uhr, online

Bewerbungsmappen-Check s. 26
15. Dezember, 15:30–18:00 Uhr, online
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JAnUAr

Umgang mit schwierigen Personen s. 30
8. Januar, 15:45–18:45 Uhr und
9. Januar, 09:30–16:30 Uhr

Bewerbungsmappen-Check s. 26
12. Januar, 15:30–18:00 Uhr, online

Wichtige einstiegskriterien s. 25
für Berufsstarter
stepstone-Online-seminar
14. Januar, 10:30–11:30 Uhr, online

Bewerbungsmappen-Check s. 26
19. Januar, 15:30–18:00 Uhr, online

Kompaktkurs: excel  s. 17
21. Januar, 15:45–19:00 Uhr und
23. Januar, 09:00–16:00 Uhr

Bewerbungsmappen-Check s. 26
26. Januar, 15:30–18:00 Uhr, online

FeBrUAr

Bewerbungsmappen-Check s. 26
2. Februar, 15:30–18:00 Uhr, online

Bewerbungsmappen-Check s. 26
9. Februar, 15:30–18:00 Uhr, online
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nACH VereinBArUnG | BY ArrAnGement

stipendienberatung s. 19

Alternativen zum studium s. 28

Beratung für existenzgründer*innen s. 34

Portfolio checking service s. 58
(for applications in english)

German translation of english  s. 59
applications
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www.career-center.hs-offenburg.de
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Dr. rer. nat. martin Holzer
Wissenschaftliches training/Coaching
online

referent:

Anmeldung:

termin
mittwoch, 28. Oktober  14:00–20:00 Uhr

Wenn die ersten Pro-
jekt- und Hausarbeiten 
anstehen, ergeben sich 
typischerweise eine men-
ge Fragen: Wie arbeite ich 
das thema heraus, wann 
und wo beginnt man am 
besten mit der Literatur-
recherche, wie erstelle ich 

Konzept und Gliederung der Arbeit, und was kommt 
eigentlich in welches Kapitel? Ganz zu schweigen vom 
satzbau und der passenden Wortwahl.

Dieser Workshop richtet sich an studierende mit mä-
ßiger schreiberfahrung: Gemeinsam durchlaufen wir 
die einzelnen Phasen des schreibprozesses anhand 
kleiner Aufgaben und konkreter tipps aus der Praxis. 
Bitte halten sie nach möglichkeit Beispiele aus eige-
ner Feder sowie vorbildhafte Fachtexte bereit.

Fit für die Projektarbeit  
Online 
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referent:

Anmeldung:

Dr. rer. nat. martin Holzer
Wissenschaftliches training/Coaching
online

termin
Freitag, 23. Oktober 12:30–14:00 Uhr

in Zeiten, die von Unsicher-
heit und stark veränderten 
rahmenbedingungen ge-
prägt sind, fällt es umso 
schwerer, einen klaren 
Kopf zu behalten und eine 
beständige motivation an 
den tag zu legen. Wie es 
ihnen gelingt, sich bei  (Ar-

beits-)Laune, trotz fehlendem persönlichem Kontakt, 
zu halten, werden sie in diesem Online-seminar er-
fahren. 
Verleihen sie ihrem studium in eigenregie mehr Po-
wer: Unsicherheiten, Befürchtungen und Blockaden 
werden somit in der Zukunft eine geringe rolle spielen. 

inhalte
 � selbststudium meistern
 � Unsicherheiten und Blockaden auflösen
 � selbstmotivation erhöhen

motiviert bleiben
Online // Basics fürs studium
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Dipl.-Kulturwirtin
Barbara motschenbacher
Karrierecoach münchen
online

referentin:

Anmeldung:

termin
Dienstag, 20. Oktober 12:30–14:00 Uhr

Was den meisten Leuten 
im Homeoffice fehlt? Der 
Austausch mit anderen und 
das erleben: ich bin nicht 
allein mit meiner Arbeit. 
natürlich fehlen auch die 
gemeinsamen Pausen. An-
ders funktionieren virtuelle 
teams, die über Distanzen 

zusammenarbeiten, sich austauschen und ihre Projekte 
gemeinsam voranbringen. im Online-seminar lernen 
sie, welche Art von virtuellem team zu ihnen passt, 
wie sie selbst ein team zusammenstellen und in einen 
strukturierten und effizienten Arbeitsmodus kommen.  

inhalte
 � Wie sie „ihr“ team zusammenstellen, aufsetzen 

und weiterentwickeln
 � rollen im team 
 � Bewährte und kostenlose tools für Video-mee-

tings (Zoom, microsoft teams etc.) 
 � effiziente und kostenlose tools für Zusammenar-

beit und Datenaustausch (Click-up, trello, slack)

Virtuelle teamarbeit
Online // Basics fürs studium
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Dr. rer. nat. martin Holzer
Wissenschaftliches training/Coaching
online

referent:

Anmeldung:

termin
Dienstag, 27. Oktober 12:30–14:00 Uhr

Die aktuelle Lage verän-
dert nicht nur das Privatle-
ben maßgeblich, sondern 
auch den bisherigen Lern-
prozess an der Hochschu-
le: struktur, Austausch, 
Aufgaben abgleichen und 
sehen, dass andere auch 
lernen und es ihnen gleich-

tun. im Online-seminar lernen sie geeignete struktu-
ren für sich zu finden und wie Flaute-Phasen überwun-
den werden. raus aus der Fremdbestimmtheit hin zur 
selbstbestimmung.
 
inhalte

 � eigene rahmenbedingungen festlegen
 � tages- und Wochenstruktur entwickeln
 � richtige Lernpartner finden
 � erfolgsstrategien und misserfolgsstrategien 

kennenlernen
 � Lernen bei ermüdungserscheinungen
 � Agiles Arbeiten trainieren

strukturiertes Lernen von zuhause
Online // Basics fürs studium
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referent:

Anmeldung:
teilnahme-
voraussetzung:

Jörg Halkenhäuser, m. sc.
Hochschule Karlsruhe
online  

keine

Heute verzichtet kein Un-
ternehmen bei einer stel-
lenausschreibung auf die 
Qualifikation „microsoft 
Word“. Umso wichtiger ist 
es, dass sie sich systema-
tisch mit dem Programm 
auseinandersetzen. Wenn 
sie sich dem ende des Ba-

chelor- oder masterstudiums nähern, benötigen sie 
einen routinierten Umgang mit dem Programm, da-
mit sie sich auf die wesentlichen Aspekte der thesis 
konzentrieren können. 

inhalte
 � Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens
 � Formatvorlagen
 � Bilder und Bildbeschriftung 
 � nummerierung/Gliederungsnummerierung
 � Quellen, Quellenkürzel und Literaturverzeichnis
 � seitenlayout/Abschnitte
 � Kopf- und Fußzeilen 
 � tabellen und Fußnoten

termin
Freitag, 20. november  15:45–19:00 Uhr und
samstag, 21. november 09:00–16:00 Uhr
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referent:

Anmeldung:
teilnahme-
voraussetzung:

Diplom-Designer (FH) 
Kristian Hochberger
artwerk
online

keine

termin
Freitag, 4. Dezember 15:45–19:00 Uhr und
samstag, 5. Dezember 09:00–16:00 Uhr

Die erstellung von Foto-
grafien ist heute mithilfe 
von Digitalkameras leichter 
denn je. Aber ist ein Bild 
schon brauchbar, wenn es 
aus der Kamera kommt? 
Oft ärgern wir uns über 
Unschärfe, Farbstiche oder 
auch Details, die eigentlich 

nicht sichtbar sein sollen. 

in der Veranstaltung lernen sie, Bilder mithilfe von 
Adobe Photoshop professionell für multimedia-An-
wendungen und Printprodukte aufzubereiten. Wir 
beginnen mit den Grundlagen von Pixeldaten und 
Farbenlehre und üben dann anhand praktischer An-
wendungen retuschearbeiten und Farbkorrekturen. 
Aufbauend darauf steigen wir in die Bildgestaltung 
ein und erstellen ein Composing.

Kompaktkurs: Adobe Photoshop  
Online // PC-Kurse



17

www.career-center.hs-offenburg.de

st
ud

iu
m

Kompaktkurs: excel     
PC-Kurse

go
od

lu
z,

 F
ot

ol
ia

.c
om

raum:
referent:

Anmeldung:
teilnahme-
voraussetzung:

Campus Offenburg, B 205a
Frans Parren
PC-training
online 
Kenntnisse in Grundlagen und 
erstellung einfacher Formeln

sie wollen effizienter mit 
dem Programm „microsoft 
excel“ arbeiten? sie beherr-
schen bereits erste Grund-
lagen und können einfache 
Formeln erstellen? Dann 
sind sie in diesem semi-
nar richtig. Frans Parren, 
langjähriger eDV-trainer, 

geht gezielt auf ihre Wünsche ein und behandelt       
folgende themen:

 � Vertiefung von Formeln und Funktionen
 � Absolute und relative Zelladressierung
 � Arbeiten mit Bereichsnamen
 � Logische Funktionen und Verweisfunktionen
 � Fehler abfangen
 � einführung in Diagramme (Geschäftsgrafiken)
 � Bedingte Formatierung
 � trends anzeigen mit sparklines
 � Datenanalyse mit Pivot-tabellen
 � Datenschnitte zur steuerung verwenden

termin
Donnerstag, 21. Januar 15:45–19:00 Uhr und
samstag, 23. Januar 09:00–16:00 Uhr
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in Kooperation mit dem studierendenwerk
Freiburg-schwarzwald               

Lin Yin
studierendenwerk 
Freiburg-schwarzwald
online
Deutsch

referentin: 

Anmeldung:
sprache: 

termin
Dienstag, 17. november 15:45–19:00 Uhr

interkulturelle Kompetenz 
gilt als eine schlüsselqua-
lifikation für beruflichen 
erfolg. in der Arbeitswelt 
werden sie auf menschen 
aus unterschiedlichen Kul-
turkreisen treffen. Diese 
sind uns in vielem fremd 
und wir können ihre reak-

tionen und Verhaltensweisen oft nicht richtig einschät-
zen. missverständnisse und Konflikte sind häufig die 
Folgen.

Deshalb ist es wichtig, die jeweils „anderen“ verste-
hen zu lernen und zu erkennen, welchen einfluss die 
jeweilige Kultur auf das Verhalten eines menschen hat.

Dieses Online-seminar ist ein Pflichtbestandteil des 
Zertifikats „interkulturelle Kompetenz“, das vom inter-
national Center der Hs Offenburg vergeben wird. 

einführung: interkulturelle Kompetenz
Online // interkulturelle Kompetenz
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www.hs-offenburg.de/stipendien 

Dipl.-Päd. Jacqueline Obermann
mint-College/stipendienberatung
Hochschule Offenburg
jacqueline.obermann@hs-offenburg.de
nach Vereinbarung

Beraterin:

Kontakt:
sprechzeit:

termin
nach Vereinbarung

Lust auf ein stipendium? 
es gibt eine Vielzahl von 
möglichkeiten, doch viele 
studierende trauen sich 
die Bewerbung nicht zu 
oder wissen nicht, an wel-
che Organisationen sie 
sich wenden können.  Die 
Hochschule Offenburg bie-

tet ihnen eine kostenfreie stipendienberatung an. 
Lernen sie ihre Optionen kennen!
informationen auf der Hochschulwebsite:
Die seite bietet nicht nur einen Überblick über die sti-
pendienlandschaft in Deutschland; hier werden auch 
laufend aktuelle stipendienangebote veröffentlicht: 
www.hs-offenburg.de/stipendien
informationen über moodle:
Der moodle-Kurs „stipendienberatung“ hält viele in-
fos und tipps zum thema stipendien bereit.
Persönliches Beratungsgespräch:
manchmal ist es am besten, sich passgenau und in-
dividuell beraten zu lassen: Vereinbaren sie einfach 
einen persönlichen Beratungstermin. 

stipendienberatung
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Wir bieten ihnen
 � renommierte Arbeitgeber aus unterschiedlichs-

ten Branchen stellen sich online über „talentfin-
der“ vor

 � erstklassige Kontakt- und Gesprächsmöglichkei-
ten mit kompetenten Firmenvertretern über den 
Videokanal

 � Aktuelle Angebote für Praktika, Bachelor- und 
masterarbeiten, trainee-stellen und den Direkt-
einstieg

Career-messe 
Online // Über 80 Unternehmen aus der region!
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Beraterin: Dr. Caroline Lieser-Feißt    
seminare und Beratung
09:30–15:00 Uhr, online

Professionelle Bewerbungsfotos (kostenlos)
A.s.i. Wirtschaftsberatung AG
empfehlung: mit gebügelter Bluse/Hemd und Jackett/
Blazer in gedeckten Farben
uzwei fotodesign in Offenburg
einzeltermin am 22. oder 23. Oktober
(nur für teilnehmer*innen des Vortrags „erfolgsge-
heimnisse der Bewerbung“)

erfolgsgeheimnisse der Bewerbung
referent: Volkswirt shkelqim Velija, B. sc.
A.s.i. Wirtschaftsberatung AG
10:00–10:45 Uhr, online          

Warum es wichtig ist, ein mutiger mensch zu sein. 
seine Komfortzone verlassen, um seine Horizonte zu 
erweitern.
referentin: miriam Höller
11:00–12:00 Uhr, online

Kampf mit Herz 
1. Profifußballer mit implantiertem Defibrillator
referent: Daniel engelbrecht
12:30–13:30 Uhr, online

Boost your Career - auf ins Ausland! 
möglichkeiten, Optionen und erfahrungen
referent: michael stopfkuchen, m.A.
Kommissarischer Leiter international Office
Hochschule Offenburg 
14:00–14:45 Uhr, online 

rahmenprogramm 
Online-Anmeldung erforderlich
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Phillip schwärzel
Hochschulmarketing
Hansgrohe se, schiltach                          
online
1.–5. semester // Versendung der Be-
werbungsunterlagen bis spätestens 
26. Oktober an das Career Center 

referent:

Anmeldung:
teilnahme-
voraussetzung:

termine
montag, 9. november 13:00–17:00 Uhr
Dienstag, 10. november 13:00–17:00 Uhr

immer mehr Unternehmen 
entscheiden sich dazu, Vor-
stellungsgespräche digi-
tal durchzuführen. Um als 
Bewerber*in hervorzuste-
chen ist es wichtig, sich so-
wohl technisch als auch in-
haltlich gut vorzubereiten. 
Phillip schwärzel, referent 

für Hochschulmarketing, sichtet ihre vorab eingereich-
ten Bewerbungsunterlagen und führt zusammen mit 
Hr-Kollegen ein simuliertes Vorstellungsgespräch mit 
ihnen durch. im Anschluss erhalten sie ein individuel-
les Feedback. 

nutzen sie die Chance! Denn die Firma Hansgrohe 
gilt mit über 4.700 mitarbeiter*innen weltweit als 
ein Global Player in der sanitärbranche. Außerdem 
betreut das Unternehmen jedes semester rund 50 
Pflichtpraktikant*innen, Abschlussarbeitschreibende 
und Werkstudent*innen.

simulierte Vorstellungsgespräche
Online // Bewerbungsgrundlagen

neU
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Dipl.-Kulturwirt Walter Feichtner
Karrierecoach münchen
online

referent:

Anmeldung:

termin
mittwoch, 11. november 12:30–14:00 Uhr

möchten sie im Online-
interview überzeugen und 
das Gespräch mit Bravour 
durchführen? neben einer 
zielgerichteten Vorberei-
tung spielen zudem einige 
andere Punkte eine wich-
tige rolle, wie beispiels-
weise ihr Verhalten, die 

Kommunikation und Gesprächstechnik. Lernen sie in 
diesem Workshop wie sie ihr selbstmarketing opti-
mieren.

inhalte
 � Berufliche Kompetenz, einsatz der schlüsselquali-

fikationen und erfolgreiche selbstvermarktung
 � Kommunikation und Körpersprache
 � Klassische und provokative Fragen
 � technischer Check und allgemeine Vorbereitungen
 � Do’s and Don‘ts

Online-interviews führen
Online // Bewerbungsgrundlagen
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stefanie rätker
trainerin im Büro für Berufs-
strategie Hesse/schrader 
online

referentin:

Anmeldung:

termin
Donnerstag, 26. november 12:30–16:30 Uhr

inhaltlich und formal per-
fekte Bewerbungsunterla-
gen sind die Grundvoraus-
setzung, um das interesse 
eines Personalchefs zu we-
cken. Dabei kommt es vor 
allem darauf an, wie sie 
die eigenen stärken auf 
den Punkt bringen und 

ihre Bewerbungsgründe darlegen können. sie lernen 
in diesem Online-seminar ihr individuelles Bewerber-
profil zu entwickeln, aussagekräftige Bewerbungsun-
terlagen zu gestalten und verschiedene Wege der Be-
werbung zu nutzen.

inhalte
 � Kompetenzprofil entwickeln
 � Bewerbungsunterlagen richtig gestalten
 � Vorstellungsgespräche perfekt vorbereiten

erfolgreich bewerben
Online // Bewerbungsgrundlagen
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Kooperationspartner:                            
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online

in Kooperation mit stepstone

Anmeldung:

termine
(1) mittwoch, 21. Oktober, 10:30–11:30 Uhr
(2) Donnerstag, 14. Januar, 10:30–11:30 Uhr

Über die folgenden themen 
können sie sich bequem 
und einfach vom rechner 
aus informieren. Per Chat-
Funktion haben sie wäh-
rend des Online-seminars 
die möglichkeit, Fragen zu 
stellen, die live von experten 
beantwortet werden.

(1) Plötzlich standard: das Online-Vorstellungsgespräch
Was ist eigentlich der Unterschied zum persönlichen 
Bewerbungsgespräch und wie bereite ich mich perfekt 
darauf vor?

(2) Wichtige einstiegskriterien für Berufsstarter
Welche einstiegsmöglichkeiten bieten eigentlich Un-
ternehmen und welche Kriterien sind beim Bewer-
bungsprozess relevant?

sie erhalten einen Link, mit dem sie sich zu Beginn 
des Online-seminars einloggen können.

D
ra

go
ni

m
ag

es
, F

ot
ol

ia
.c

om

stepstone-Online-seminare
Bewerbungsgrundlagen
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Beraterin:

Kontakt: 
 

termine
Dienstag, 15:30–18:00 Uhr

 � 13. + 20. Oktober
 � 3., 10., 17. + 24. november
 � 1., 8. + 15. Dezember
 � 12., 19. + 26. Januar
 � 2. + 9. Februar  

Zusätzliche Online-Beratung an der Career-messe:
Donnerstag, 12. november, 09:30–15:00 Uhr

Die Bewerbung ist ihre Visi-
tenkarte. so wie diese nach 
sprache, Form und inhalt 
gestaltet ist, so ist der erste 
eindruck von ihnen: positiv 
oder negativ. Daher sollten 
sie ausreichend Zeit und 
mühe investieren, um ihre 
Bewerbungsunterlagen in-

dividuell zu gestalten und ihre stärken klar herauszu-
stellen. ein Profi aus der Praxis unterstützt sie bei der 
Optimierung ihrer kompletten Bewerbungsmappe – 
Anschreiben, Lebenslauf, Foto, Zeugnisse und weitere 
Anlagen, wie motivationsschreiben. 

schicken sie ihre Unterlagen bequem am selbigen tag 
als Word-Datei per e-mail an das Career Center. 

Bewerbungsmappen-Check
Online // Bewerbungsgrundlagen

Dr. Caroline Lieser-Feißt
seminare und Beratung
career@hs-offenburg.de
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Volkswirt shkelqim Velija, B. sc.
A.s.i. Wirtschaftsberatung AG
online  

referent:

Anmeldung:

termin
Dienstag, 24. november 15:45–18:15 Uhr
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Gehalt und Finanzen
Online

Beim Berufseinstieg wer-
den sie mit einer reihe 
finanzieller Fragen kon-
frontiert: Welches ein-
stiegsgehalt ist realistisch? 
Wie führt man eine erfolg-
reiche Gehaltsverhand-
lung? Welche finanziellen 
Weichenstellungen sind 

wichtig und welche Versicherungen empfehlenswert?

Das Online-seminar bietet wertvolle infos und tipps 
rund um das thema Finanzen. sie lernen die aktuel-
len Gehälter beim Berufsstart und die einflussfaktoren 
und spielräume bei der Gehaltsverhandlung kennen. 
Anhand der Brutto-netto-rechnung erfahren sie alles 
Wichtige über die ersten wirtschaftlichen entscheidun-
gen: von der Wahl der Krankenversicherung über den 
Umgang mit existenziellen risiken – wie Berufsunfä-
higkeit und Haftung – bis hin zum einstieg in eine mit-
tel- und langfristige Geldanlagestrategie.
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termin
nach Vereinbarung

sind sie sich nicht (mehr) 
sicher, ob sie das richtige 
studienfach gewählt ha-
ben? Fragen sie sich, ob 
sie überhaupt weiterstu-
dieren sollen? suchen sie 
nach einer praxisorien-
tierten Alternative? Dann 
stehen ihnen Beraterinnen 

der Agentur für Arbeit, der industrie- und Handels-
kammer und der Handwerkskammer für ein Gespräch 
zur Verfügung:

Karina Kokemüller, Agentur für Arbeit Offenburg
telefon: 07821 9438-217
e-mail: Offenburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

sonja Weber, iHK südlicher Oberrhein, Lahr
telefon: 07821 2703-750
e-mail: sonja.weber@freiburg.ihk.de

Heike schierbaum, Handwerkskammer Freiburg
telefon: 0761 15250-38
e-mail: heike.schierbaum@hwk-freiburg.de

Alternativen zum studium
Beratung 
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stefanie rätker
trainerin im Büro für Berufs-
strategie Hesse/schrader 
online

referentin:

Anmeldung:

termin
Dienstag, 24. november 12:30–16:30 Uhr

Der erfolg ihrer Verhand-
lung ist trainierbar. entschei-
dend dabei ist eine kluge 
Gesprächsstrategie, damit 
sowohl ihre Ziele erreicht 
als auch die interessen ih-
res Verhandlungspartners 
berücksichtigt werden. so 
entsteht idealerweise eine 

Win-win situation, mit der beide Parteien zufrieden sind. 

inhalt 
 � Grundlagen zielorientierter Gesprächsführung 

und Argumentation 
 � Verhandlungsstile und deren Konsequenzen 
 � Verhandlungsstrategie planen und auf die Gegen-

argumentation vorbereiten 
 � eine gute Beziehung zum Verhandlungspartner 

herstellen, gemeinsame Werte finden 
 � eigenen standpunkt vertreten, Fokus auf beider-

seitigen nutzen setzen 
 � Humor geschickt einsetzen 
 � einsatz von Körpersprache und stimme 
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Geschickter verhandeln     
Online // Das Abc der Kommunikation

neU

Kooperationspartner:                            
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raum:
referentin:

Anmeldung:

Campus Offenburg, A 111
mag. elvira schiemenz-Höfer, m. A.
rhetorik & Gesprächsführung
online

termin
Freitag, 8. Januar 15:45–18:45 Uhr und
samstag, 9. Januar 09:30–16:30 Uhr

„man kann nicht nicht 
kommunizieren“ (P. Watz-
lawick) bedeutet auch, 
dass sie sich nicht aussu-
chen können, mit wem sie 
kommunizieren. erfolgrei-
che Kommunikation setzt 
zunächst die Akzeptanz der 
Andersartigkeit unseres 

Gegenübers voraus. erst wenn sie im Umgang mit 
Kollegen, Kunden oder mitarbeitern auch die nörgler, 
Besserwisser, Ärgerlichen oder negativdenker als sol-
che akzeptieren, können sie techniken und Verhaltens-
muster entwickeln, die auch im Umgang mit schwieri-
gen Personen und situationen zum erfolg führen.

inhalte
 � 10 goldene regeln für den Umgang mit schwieri-

gen Personen
 � Fehler im Umgang mit schwierigen Personen 

umgehen
 � emotionen unter Kontrolle halten

Umgang mit schwierigen Personen
Das Abc der Kommunikation



31

www.career-center.hs-offenburg.de

D
er

 e
rs

te
 Jo

b

Ja
ku

b 
Ji

rs
ák

, F
ot

ol
ia

.c
om

mag. elvira schiemenz-Höfer, m. A.
rhetorik & Gesprächsführung
online

referentin:

Anmeldung:

termine
mittwoch, 21. Oktober (Grundkurs) 12:00–13:30 Uhr
mittwoch, 28. Oktober (Aufbaukurs) 12:00–13:30 Uhr

Das Geheimnis für den 
persönlichen und beruf-
lichen erfolg liegt darin, 
sich und andere besser zu 
verstehen. Jeder mensch 
ist einmalig und hat sein 
urpersönliches Verhalten 
im Berufsleben.
Das beste Verhaltenskon-

zept greift nicht, wenn sie nicht die Brücke zum Ge-
genüber schlagen können. Durch das Persönlichkeits-
verhaltensmodell lernen sie sich selbst und andere 
besser zu verstehen.

inhalte
 � Persönlichkeits-typen ermitteln
 � Verhaltensdimensionen verstehen
 � Persönliche stärken und erfolgsstrategien  

erkennen 

Persönlichkeitstypologien
Online
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Dipl.-Kulturwirtin Heike Dietzel
Karrierecoach münchen
online

referentin:

Anmeldung:

termin
Donnerstag, 3. Dezember 13:30–19:30 Uhr

sowohl im studium als 
auch im Berufs- und Pri-
vatleben wird es immer 
wichtiger, Projekte effizient 
zu gestalten und zu einem 
erfolgreichen Abschluss 
zu bringen. Projektma-
nagement ist daher eine 
wichtige Kompetenz, die 

sie nicht nur in „klassischen“ Projektbereichen der Ar-
beitswelt nutzen können, sondern auch im studium. 
neben traditionellen methoden wird ein schwerpunkt 
auf die methoden des agilen Projektmanagements 
und deren Umsetzung in Unternehmen gelegt. 

inhalte
 � Grundlagen des Projektmanagements 
 � Projektphasen und deren Anforderungen 
 � stakeholder eines Projektes analysieren 
 � risikomanagement von Projekten
 � Verschiedene Projektmethoden 
 � Projektteams motivieren

Projektmanagement
Online
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referent:

Anmeldung:

Volkswirt shkelqim Velija, B. sc.
A.s.i. Wirtschaftsberatung AG
online

termin
montag, 26. Oktober 15:45–18:15 Uhr

Was steuerlich abgesetzt 
werden kann, wissen die 
wenigsten bereits zu Be-
ginn des ersten Jobs.
Lernen sie in diesem On-
line-seminar, wie sie ihre 
steuererklärung profitabel 
selbst erstellen. 

mit Hilfe der WisO-steuersoftware, die kostenlos zur 
Verfügung gestellt wird, ist die steuererklärung leicht 
gemacht.

inhalte
 � studienkosten der letzten Jahre geltend machen
 � Ausbildungs- und Bewerbungskosten steuerlich 

absetzen
 � Verschiedene steuerarten kennenlernen
 � staatliche Förderungen sichern

steuer steuern    
Online
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Berater:

Anmeldung:

Wolf-H. Blochowitz
Leiter Gründerbüro
Hochschule Offenburg
telefon: 0781 205-4638 und
0176/23163252 oder e-mail:
wolf.blochowitz@hs-offenburg.de

termin
nach Vereinbarung

Beratung für existenzgründer*innen

Wolf - H. Blochowitz vom 
Gründer büro der Hoch-
schule berät Unterneh-
mensgründer*innen auf 
dem Weg zur beruflichen 
selbstständigkeit. 
er steht für alle Fragen 
rund um die selbststän-
digkeit und die Gründung 

eines Unternehmens zur Verfügung.

mögliche Beratungsthemen
 � tipps aus der Praxis zu allen Phasen der Unter-

nehmensgründung
 � Unterstützung bei der entscheidung, ob eine 

existenzgründung für sie sinnvoll ist
 � Vermittlung von Kontakten zu experten, u. a. der 

industrie- und Handelskammer (iHK) und des 
technologiePark Offenburg (tPO)

 � infos zu Förderprogrammen des Bundes und des 
Landes Baden-Württemberg



35

www.career-center.hs-offenburg.de

ex
is

te
nz

gr
ün

du
ng

A
nd

re
s 

ro
dr

ig
ue

z,
 F

ot
ol

ia
.c

om

Anmeldung:
info:
Arbeitsmittel:

online
www.primeacademy.eu 
Laptop

termin
Freitag, 23. Oktober 09:00–18:00 Uhr und
samstag, 24. Oktober 09:00–16:00 Uhr

Der prime-Cup ist ein 
entrepreneurship- und 
management-training für 
studierende der Hochschu-
le Offenburg in Wettbe-
werbsform. Das zweitägige 
Online-seminar richtet sich 
an gründungs- und ma-
nagementaffine Personen, 

die Lust haben, einmal auf spielerische Art ein Unter-
nehmen zu gründen und unter Wettbewerbsbedingun-
gen zu führen.
in der „Campus-Cup“ genannten Veranstaltung treffen 
sie in einem team auf vier bis fünf andere Gruppen.
Zuerst wird ein Businessplan formuliert, auf dessen 
Basis ihr Unternehmen gegründet wird und anschlie-
ßend die Geschäfte im Wettbewerb mit anderen teams 
über mehrere Perioden geführt werden. Dabei müssen 
unternehmerische entscheidungen getroffen werden, 
die grundlegende Bedeutung sowohl für die einzelne 
Periode als auch für die Zukunft des Unternehmens 
und seiner mitarbeiter haben. Abschließend präsen-
tieren sie die entwicklung ihres Unternehmens.

prime-Cup
Online

es besteht die möglichkeit, 2 Credits zu erhalten (bitte 
vorher mit studiengangsleitung absprechen).
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michael Paul
Geschäftsführer 
braintools consult gmbh
wolf.blochowitz@hs-offenburg.de

Coaching:

Anmeldung:

termin
nach Vereinbarung

im rahmen des Projekts 
mr. sPoC für Gründer*in 
bzw. Gründerteams. 

inhalte
Fragen zu strategie, marketing, Vertrieb, evaluation, 
Businessplan, Finanzplanung und Finanzierung sowie 
nach individuellem Bedarf.

termine werden im Zeitraum september und Oktober 
individuell vereinbart.

treffen in der Hochschule bei michael Paul im Büro 
oder online.

individual-Coaching/einzelgespräche
nur für mr. sPoC-stipendiaten
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Anmeldung:

Dr. rer. nat. martin Holzer
Wissenschaftliches training/Coaching
online

termin
montag, 30. november  14:00–20:00 Uhr

Das Verfassen von Beiträ-
gen für wissenschaftliche 
Fachzeitschriften stellt eine 
Kunst für sich dar: Balance 
zwischen Knappheit und 
Präzision, flüssiger, leser-
orientierter stil, Berück-
sichtigung fachspezifischer 
Konventionen und typo-

grafischer Vorgaben etc. Wird der text in einer Fremd-
sprache (wie typischerweise englisch) geschrieben, 
kann leicht Überforderung aufkommen.

Dieser Workshop richtet sich an Promovenden mit mä-
ßiger schreiberfahrung: Gemeinsam durchleuchten 
wir die einzelnen Phasen des schreibprozesses und 
arbeiten die wichtigsten Prinzipien für eine souveräne 
textkonzeption heraus. Bitte halten sie nach möglich-
keit Beispiele aus eigener Feder sowie vorbildhafte 
Fachtexte bereit.

erstellung eines wissenschaftlichen Papers
Online //  mitglieder der Graduate Academy
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referent:

Anmeldung:
Arbeitsmittel:

Dr. rer. nat. martin Holzer
Wissenschaftliches training/Coaching
online
textfragmente bereithalten

termin
mittwoch, 16. Dezember  14:00–20:00 Uhr

Dreh- und Angelpunkt für 
jedes weitere akademische 
Vorankommen ist ein klares, 
überzeugendes Forschungs-
profil. in diesem werden 
nicht nur bereits erreichte 
meilensteine aussagekräf-
tig dargestellt, sondern 
individuelle Kompetenzen 

sowie angestrebte Ziele wirkungsvoll herausgearbeitet. 
Kern dieses Workshops ist es, rasch ein gelungenes For-
schungsprofil zusammenzutragen, um dann in einem 
intensiven Analyse- und schreibprozess dem eigenen 
Profil schliff zu verpassen und im kollegialen Kreis zu re-
flektieren.

inhalte
 � Überblick über die textsorte „Forschungsprofil“, 

Anforderungsanalyse, Zieldefinition
 � selbstreflexion zu akademischen Leistungen, 

stärken, Forschungsschwerpunkten etc.
 � schreibwerkstatt mit Arbeit am Forschungsprofil
 � Beratung zu entstandenen textfragmenten

Ausgestaltung des eigenen Forschungsprofils  
Online // mitglieder der Graduate Academy
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referent:

Anmeldung:

Dr. Jonas Zahn
institut für Argumentationskompetenz
online

termin
montag, 25. Januar  14:00–18:00 Uhr

Ziel des Online-seminars 
ist es, die teilnehmenden 
optimal auf ihre Disputati-
on vorzubereiten.
im ersten teil des Online-
seminars erhalten die 
teilnehmenden nützliche 
tipps für ihren Vortrag:
Wie sollte ein Disputati-

onsvortrag strukturiert sein? Wie entwickle ich eine 
schlüssige Argumentation? 

Der zweite teil des Online-seminars behandelt typi-
sche Probleme, die während der anschließenden 
Diskussion auftreten können, z. B.: Wie reagiere ich 
auf Kritik und schwierige Fragen? Wie gehe ich mit 
nervosität um?

Disputation – Vortrag und Verteidigung  
Online // mitglieder der Graduate Academy
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tOP-Programm 

Das tOP-Programm ist ein Angebot des Career Center 
für studierende mit sehr guten Leistungen oder be-
sonderem engagement.

Bin ich teilnehmer?
Wenn sie ins tOP-Programm aufgenommen wurden, 
erhalten sie zu Beginn des semesters eine Bestäti-
gung per e-mail. 

Wie lange bin ich teilnehmer?
sie werden zunächst für ein semester in das tOP-
Programm aufgenommen. es gibt die möglichkeit, 
dass sie auch in folgenden semestern wieder ausge-
wählt werden.

Welche Vorteile habe ich?
Als teilnehmer des tOP-Programms können sie exklu-
sive Veranstaltungen besuchen. Unser Ziel ist es, sie 
intensiv bei der Vorbereitung auf den Berufseinstieg 
zu unterstützen und sie für die Anforderungen im Be-
rufsleben fit zu machen. 

Für wie viele seminare kann ich mich anmelden?
sie können sich maximal für drei  seminare anmelden. 

Ansprechpartnerin tOP-Programm
Justine schindler, m. sc.
telefon: 0781 205-4686 
e-mail: justine.schindler@hs-offenburg.de
raum: Campus Offenburg, A 107
 

Dieses Vorhaben wird aus mitteln 
des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung unter dem 
Förderkennzeichen  01PL16016  
gefördert.



42

tOP-Program

this offer is for students with special commitment or 
for those who have a very good performance.

How do i know if i’m a member?
if you are a member of the tOP program, you will re-
ceive a confirmation by email at the beginning of the 
semester.

For how long?
the selection of members will be renewed each se-
mester. there is the possibility that you will be re-elec-
ted in the following semesters.

Which advantages do i have?
As a participant in the tOP program, you can attend 
exclusive events. Our goal is to help you to start your 
career and to prepare you for the demands of profes-
sional business life.

How many seminars can i register for?
You can register for a maximum of three seminars.

Contact tOP-Program
Justine schindler, m. sc.
Phone: 0781 205-4686 
mail:     justine.schindler@hs-offenburg.de
room:  Campus Offenburg, A 107
 

Dieses Vorhaben wird aus mitteln 
des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung unter dem 
Förderkennzeichen  01PL16016  
gefördert.
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Dr. evangelia markaki
online
english

trainer: 
registration: 
Language:

DAte
thursday, 5th november 2 p.m. to 8 p.m.

the modern labor market 
is constantly changing in 
various ways and each pro-
fessional has to respond to 
new challenges with self-
confidence, realism and 
flexibility. in this this work-
shop you will learn: 

 � how to improve and develop employability 
 � to understand the professional environment
 � how to work on professional development and 

career design
 � to use social networking tools for career boost
 � to organize your career, future steps and professi-

onal development

Personal Development and Career Design
Online // Only tOP-program participants

neW
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Dipl.-Kulturwirtin Heike Dietzel
Karrierecoach münchen
online

referentin:

Anmeldung:

termin
Donnerstag, 29. Oktober 13:30–19:30 Uhr

Hinter dem Begriff „Poten-
zialanalyse“ verbirgt sich 
ein strukturierter Prozess, 
um die eigenen berufli-
chen sowie persönlichen 
möglichkeiten zu erken-
nen. in diesem Workshop 
werden sie dies schritt für 
schritt durchführen. 

mit den erkenntnissen aus der Potenzialanalyse kön-
nen sie daraufhin ein persönliches und individuelles 
Profil mit zentralen Botschaften für ihren Bewerbungs-
prozess formulieren. Damit werden sie bestens auf 
den Berufseinstieg vorbereitet sein.

Potenzialanalyse und Profilbildung
Online // nur für teilnehmer des tOP-Programms
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Campus Offenburg, A 111
Dagmar Lentzen-müller
DLm management Beratung
online

raum:
referentin: 

Anmeldung:

termin
Dienstag, 12. Januar 13:30–19:30 Uhr

Achtsamkeit als methode 
für stressfreies Arbeiten 
und Lernen sowie ein kon-
fliktreduzierendes mitein-
ander!
Achtsamkeit ist ein spezifi-
scher Zustand der ruhe und 
entspannung und darüber 
hinaus eine Geisteshaltung, 

die es ihnen ermöglicht, gerade bei hohem informa-
tions-, Kreativitäts- und Leistungsdruck klar und beson-
nen zu bleiben und bewusst zu lernen und zu handeln. 
Achtsamkeit kann trainiert und kultiviert werden!

inhalte
 � Positive Auswirkungen der Achtsamkeit
 � Lern- und Arbeitsmotivation erlangen
 � Zusammenarbeit fördern 
 � stressreduktion, Zeitstruktur und Kommuni-

kationsvermögen
 � Umgang mit Unverständnis und Anforderungen
 � tests, trainings- und Zeitpläne, meditations- und 

entspannungsübungen

Achtsamkeit in Organisationen   
Online // nur für teilnehmer des tOP-Programms
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referentin:

Anmeldung:

Felicia Vollkammer, m. sc. Psych.  
systemglück
online

termine
Freitag, 23. Oktober 14:00–20:00 Uhr
Freitag, 27. november 14:00–20:00 Uhr

eine zentrale Herausforde-
rung besteht für Führungs-
kräfte darin, die mitarbeiter 
zu motivieren und konst-
ruktiv zu kritisieren. Gleich-
zeitig sollten sie auch die 
Fähigkeit besitzen, mit Kri-
tik an der eigenen Person 
konstruktiv umzugehen. 

Dieses Online-seminar zielt auf die Vermittlung prak-
tisch anwendbarer Verhaltensempfehlungen im Kon-
text der mitarbeiterführung. Die Bereitschaft Feedback 
zu geben und anzunehmen ist ein wichtiger Bestand-
teil dieses Online-seminars.

inhalte
 � Womit erhöhe ich das engagement meiner  

mitarbeiter? 
 � Wie spreche ich Kritik schonend, aber dennoch 

konstruktiv an? 
 � Wie schaffe ich eine Atmosphäre der Offenheit  

für Kritik?

Psychologie für Führungskräfte   
Online // nur für teilnehmer des tOP-Programms
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Campus Offenburg, A 111
Felix Kirschstein
Hochschule Heidelberg
online

raum:
referent:

Anmeldung:

termin
Freitag, 22. Januar 15:45–19:30 Uhr und
samstag, 23. Januar 09:00–17:15 Uhr

„Design thinking“ verhilft 
zu innovativen Lösungen 
komplexer Probleme in 
Wirtschaft, Politik und Ge-
sellschaft. Unternehmen 
wie sAP, Bosch und Daim-
ler nutzen Design thinking, 
sei es in der entwicklung 
von Produkten, services, 

strategien oder strukturen. mithilfe einer Challenge, 
die aktuellen Herausforderungen gerecht wird, wer-
den die einsatzmöglichkeiten der methode praxisori-
entiert dargestellt. Dabei werden sie vom referenten 
in kleinen teams gecoacht.

inhalte
 � Design thinking aktiv erleben und ausprobieren
 � Anwendung praxisrelevanter und nutzer- 

orientierter Prozesse
 � Betrachtung des Problemraumes (inspiration) 

und des Lösungsraumes (ideation)
 � Freisetzung kreativer Potenziale durch die frühe 

Visualisierung von Prototypen

Design thinking   
nur für teilnehmer des tOP-Programms
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referentin:

Anmeldung:

mag. elvira schiemenz-Höfer, m.A.
rhetorik & Gesprächsführung
online

termin
Freitag, 16. Oktober 15:45–18:45 Uhr und
samstag, 17. Oktober 09:30–16:30 Uhr

in Vorträgen, reden, Prä-
sentationen, meetings, 
Verkaufsgesprächen etc. 
kommunizieren wir mit an-
deren und wollen andere 
für unsere Ansichten oder 
inhalte gewinnen. sie ler-
nen in diesem Workshop 
das rhetorische Basiswis-

sen und den gezielten einsatz ihrer Körpersprache. sie 
festigen ihren eigenen rhetorischen stil und gewinnen 
Überzeugungskraft. sie gewinnen für reden und Prä-
sentationen sicherheit im reden und Auftreten. errei-
chen sie souveräne und überzeugende rhetorik mit 
Persönlichkeit.

inhalte
 � sprache, stimme und Körperausdruck müssen 

für überzeugende Auftritte übereinstimmen
 � selbstsicherheit gewinnen, Überzeugungskraft 

erlangen
 � Wie sie die Zuhörer überzeugen 
 � Die vier merkmale zur Verständlichkeit

rhetorik
Online // nur für teilnehmer des tOP-Programms
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the Career Center helps you to develop your perso-
nal and professional profile and facilitates your entry 
into professional life. We offer individual counseling, 
a wide variety of seminars, workshops and presenta-
tions as well as contacts to employers.

information and registration

registration form:
 www.career-center.hs-offenburg.de

information via e-mail:
 career@hs-offenburg.de

Office hours:
 Offenburg, A 107:  by arrangement
 Gengenbach, G 1.08:  by arrangement 
 

               
Address:
 Career Center
 Offenburg University of Applied sciences
 Badstrasse 24 | 77652 Offenburg
 Phone: 0781 205-4686 and -433
 www.career-center.hs-offenburg.de

Our cooperation partners:

Career Center
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Contacts

Justine schindler, m. sc.
international Career and tOP program
phone:   0781 205-4686
e-mail:   justine.schindler@hs-offenburg.de
room:   campus Offenburg, A 107
  campus Gengenbach, G 0.10
office hours:  by arrangement

regina rebholz
general information
phone:   0781 205-433
e-mail:   career@hs-offenburg.de
room:   campus Offenburg, A 107
office hours:  by arrangement

Dr. Ulrich tjaden 
head of Career Center
phone:   0781 205-270
e-mail:   ulrich.tjaden@hs-offenburg.de
room:   campus Offenburg, A 115

Annette niklaus
Gengenbach
Phone:   07803 9698-4428
e-mail:   annette.niklaus@hs-offenburg.de
room:   campus Gengenbach, G 1.08
office hours:  by arrangement
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nOVemBer

Praktikumssuche p. 53
5. november, 14:00–16:30 Uhr, online

Applying in Germany p. 54/55
7th november, 9 a.m. to 4 p.m., online 

Career fair (online) p. 57
12th november, 9:30 a.m. to 3 p.m., online

einführung: interkulturelle Kompetenz p. 52
17. november, 15:45–19:00 Uhr, online 

DeCemBer

Applying in english p. 56
7th December, 3:45 p.m. to 7 p.m., online

BY ArrAnGement

Portfolio checking service p. 58
(for applications in english)

German translation of english p. 59
applications 
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in Kooperation mit dem studierendenwerk
Freiburg-schwarzwald               

Lin Yin
studierendenwerk 
Freiburg-schwarzwald
online
Deutsch

referentin: 

Anmeldung:
sprache: 

termin
Dienstag, 17. november 15:45–19:00 Uhr

interkulturelle Kompetenz 
gilt als eine schlüsselqua-
lifikation für beruflichen 
erfolg. in der Arbeitswelt 
werden sie auf menschen 
aus unterschiedlichen Kul-
turkreisen treffen. Diese 
sind uns in vielem fremd 
und wir können ihre reak-

tionen und Verhaltensweisen oft nicht richtig einschät-
zen. missverständnisse und Konflikte sind häufig die 
Folgen.

Deshalb ist es wichtig, die jeweils „anderen“ verste-
hen zu lernen und zu erkennen, welchen einfluss die 
jeweilige Kultur auf das Verhalten eines menschen hat.

Dieses Online-seminar ist ein Pflichtbestandteil des 
Zertifikats „interkulturelle Kompetenz“, das vom inter-
national Center der Hs Offenburg vergeben wird. 

einführung: interkulturelle Kompetenz
Online // interkulturelle Kompetenz
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Christina Johansen 
DaZ Dozentin
online
Deutsch

referentin: 

Anmeldung:
sprache: 

termin
Donnerstag, 5. november 14:00–16:30 Uhr
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es ist wichtig, sich schon 
vor einer Bewerbung für 
ein Praxissemester zu 
überlegen, welches der 
richtige Arbeitgeber ist. 
Wie aber sucht man nach 
der richtigen Praktikums-
stelle und wo könnte man 
zusätzlich informationen 

über Unternehmen finden? Wie ticken deutsche Ar-
beitgeber, mit welchen Argumenten können auslän-
dische studenten überzeugen? tipps für aussage- 
kräftige Bewerbungen und Wege, die Deutschkennt-
nisse zu verbessern bietet dieses Online-seminar.

Praktikumssuche
Online

in Kooperation mit der Graduate school



54

www.career-center.hs-offenburg.de

Ki
m

 s
ch

ne
id

er
, F

ot
ol

ia
.c

om

in cooperation with the Graduate school

trainer:

registration:
Language:

Dr. phil. mila Koretnikov 
Hochschule Karlsruhe
online 
english

DAte
saturday, 7th november 9 a.m. to 12 noon

if you want to find an in-
ternship or a job, a good 
application is your first 
step to success. However, 
each country has its own 
rules and standards. in 
this online seminar you 
will learn all about the 
characteristics of German 

application portfolios.

topics
 � How to structure your CV according to German 

standards
 � How to create a persuasive cover letter
 � How to structure the portfolio
 � How to apply online and via mail

if you already have your cover letter and CV, please 
take them with you.

Applying in Germany: Cover letter and CV 
Online // For international students 
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the training prepares you 
for a very important as-
pect of your job search: 
how to succeed in a job 
interview. in this practice-
oriented workshop you 
have the chance to simu-
late an interview.

topics 
 � How to prepare for a job interview
 � typical interview questions and how to answer 

them successfully
 � Which questions you should ask

it is recommended to attend the course “Applying in 
Germany: Cover letter and CV” first.
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Applying in Germany: Job interview
Online // For international students 

DAte
saturday, 7th november 1 p.m. to 4 p.m.

Dr. phil. mila Koretnikov 
Hochschule Karlsruhe
online 
english

in cooperation with the Graduate school

trainer:

registration:
Language:
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in cooperation with the international Office

Dr. phil. mila Koretnikov
Hochschule Karlsruhe
online 
english

trainer:

registration:
Language:

DAte
monday, 7th December  3:45 p.m. to 7 p.m.

this workshop is designed 
for students applying for 
an internship or for a first 
job abroad. 
the workshop takes you 
through a typical applica-
tion process – from com-
posing your resume and 
writing an appealing cover 

letter to preparing you for an interview in english-
speaking countries.

We are going to cover the following topics
 � structure and layout of job applications in  

Germany and abroad
 � the essential differences between applying in 

Germany and abroad (focus on Us/UK)
 � How to prepare a successful application by 

focusing on your strengths as well as on the 
company’s needs (relevant skills, active verbs)

 � How to make the right impression during a job 
interview, tricky questions etc.

Applying in english
Online // For German and international students
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DAte
thursday, 12th november 9:30 a.m. to 3 p.m.
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this job fair (“Career-mes-
se”) is a good opportunity 
to get into conversation 
with companies from the 
region southern Upper 
rhine. make contacts that 
can be decisive for your 
career!

We offer
 � renowned employers from a wide variety of 

industries which introduce themselves online via 
“talentfinder”

 � Opportunities to contact and discussion with 
competent representatives via video channel

 � Current offers for internships, bachelor and mas-
ter theses, trainee positions and other jobs

Career fair  
Online // meet over 80 companies!
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Adviser:

registration: 

Dr. phil. mila Koretnikov
Hochschule Karlsruhe

career@hs-offenburg.de

APPOintment
by arrangement

Do you plan to work ab-
road? Your application will 
be your business card, 
therefore it is important to 
present yourself favourably. 
time and effort should be 
invested in making your 
application individual and 
stating your strong points 

clearly. the correct use of english is also very impor-
tant for your success. ms. Koretnikov will help you to 
improve the form and language of your CV and cover 
letter.

How to use this service
 � send your CV and cover letter (Word file) to  

career@hs-offenburg.de 
 � You will receive your corrected application  

usually within one week

Portfolio checking service
for applications in english
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in cooperation with the Graduate school  

Adviser:  

registration: 
Fee:

Anja rinkel
accredited translator of english
lecturer
career@hs-offenburg.de
15 euro per application portfolio

APPOintment
by arrangement

Are you looking for a job in 
Germany and have to hand 
in a German application? 
Our adviser Anja rinkel is 
a certified translator who 
translates your english CV 
and cover letter into Ger-
man. 
she also helps you to im-

prove an application you have already (partly) trans-
lated into German.

How to use this service
 � send your CV and cover letter (Word file) to  

career@hs-offenburg.de 
 � Pay fee (15 euro) using your Oskar card:  

 at campus Offenburg, room A 106
 � send your receipt via email to  

career@hs-offenburg.de 
 � You will receive your translated job application 

usually within one week

German translation of english applications
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