Das Praktikums-Dreierlei!
Das Lokale Team der Studenten und Jungingenieure des VDI in Rostock hatte im
April mal wieder ein besonderes Highlight anzubieten: Das Praktikums-Dreierlei!
Bevor es am 26.04.2012 zur Connecticum nach Berlin und am Folgetag zur
Hannover-Messe gehen sollte, fand im Vorfeld zusammen mit EuroEngeneering ein
Bewerbungstraining statt, bei dem die Teilnehmer optimal auf das Bewerben auf
Messen vorbereitet wurden. Auf der Connecticum wurde dann das erlernte direkt in
die Tat umgesetzt. Die Connecticum ist eine der weltweit größten
Firmenkontaktmessen für Studenten und Absolventen und findet einmal im Jahr in
Berlin statt. Sie bietet exzellente Gesprächs- und Kontaktmöglichkeiten für die
weitere Studien- und Karriereplanung. 350 renommierte Unternehmen aller Größen
und Branchen aus ganz Deutschland, Europa und Asien präsentierten sich hier mit
Messeständen, Firmenvorträgen, Einzelgesprächen und ihren Stellenangeboten für
Studenten, Absolventen und Young Professionals. Auf Grundlage dessen wurden
wertvolle Kontakte zu möglichen Wunschunternehmen geknüpft und Informationen
zu Praktika, Studentenjobs, Abschlussarbeiten, Traineeprogrammen und
Direkteinstiegen eingeholt.

Nach diesem sehr unterhaltsamen Besuch ging die Fahrt weiter zur HannoverMesse, der weltgrößten Industriemesse. Nach einem kurzen Rundumblick auf dem
Messegelände besuchten die Teilnehmer die Carreernight auf dem VDI-Stand. Hier
ging es zum Anlass der Fahrt wieder einmal mehr darum, auf einfachsten Weg
Kontakte zu knüpfen und zu Netzwerken was das Zeug hält. Dies wurde auch so von
den Mitreisenden eifrig umgesetzt, bevor der Abend zu späterer Stunde bei lockerer
Musik und dem ein oder anderen Durstlöscher seinen Ausklang nehmen sollte.

Am Freitag wurde dann das gesamte Messegelände erkundet und Informationen zu
den neuesten Techniktrends und berufliche Aussichten im Ingenieursberuf eingeholt.
Als abschließendes Highlight ließen sich zahlreiche Teilnehmer am VDI-Stand, zum
Beispiel nach erfolgreichem Speedrecruiting oder der persönlichen Karriereberatung, einer professionellen Massage unterziehen, um so den aufregenden
Messebesuch bei entspannter Atmosphäre Revue passieren zu lassen.
Abschließend waren sich die Veranstalter und Teilnehmer einig: Die gesamte
Veranstaltung war ein voller Erfolg.

