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ZERTIFIZIERTES TRAINEE-PROGRAMM
SUCHT NEUE TALENTE
Legen Sie den Grundstein für Ihre Karriere und starten Sie als Trainee bei einem der
TOP Arbeitgeber der Immobilienbranche!

• Lernen Sie durch praxisorientiertes Learning by doing in 5 Stationen à 3 Monate
unterschiedliche Bereiche an verschiedenen Standorten kennen.

• Erlangen Sie einen umfassenden Überblick über diverse Arbeitsfelder entlang des
Lebenszyklus der Immobilie.

• Bauen Sie sich ein großes Netzwerk auf.
• Arbeiten Sie mit an zentralen und strategischen Aufgaben sowie ganz praktisch an
Immobilien vor Ort.

• Lassen Sie sich von Anfang an in anspruchsvolle Tätigkeiten einbinden zur fachlichen
und persönlichen Weiterentwicklung.

• Werden Sie Teil des großen Ganzen und bringen Sie Ihre individuellen Talente und
Ihre Expertise in einem motivierenden und flexiblen Arbeitsumfeld ein.

Regelmäßig für unser karriereförderndes, faires und nachhaltiges Trainee-Programm
ausgezeichnet suchen wir stets zum Quartalsbeginn neue Nachwuchstalente.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter:
www.corpussireo.com/career

ANZEIGE

Ausstellern früh Planungssicherheit: Einen
Ausfall der Veranstaltung – wie beim Expo
Real Hybrid Summit – aufgrund steigender
Infektionszahlen und wieder hochgefahrener
Beschränkungen des öffentlichen Lebens
mussten sie zu keiner Zeit befürchten. Zudem
gab es einen Zeitvorteil im Gegensatz zum
eintägigen Karriereforum: Hoerr und die
anderen Unternehmensvertreter der 27 Aus-
steller hatten eine ganze Woche Zeit, mit
Interessenten und Bewerbern via Matching-
Verfahren in Kontakt für ein virtuelles Mee-
ting zu treten.

Speziell für berufstätige Teilnehmer ge-
sellte sich als Pluspunkt hinzu, sich je nach
Interessenslage für eine halbe Stunde aus
ihrem aktuellen Berufsalltag aus- und in die
Jobmesse einzuklinken. Und von dieser Spe-
zies wurden diesmal ungewöhnlich viele
Exemplare gesichtet: Jeder Dritte der rund
300 Interessenten steht in Lohn und Brot.
Letztes Jahr traf das nur auf jeden Achten zu.

So rosig wie vor Corona sind die Aussichten
für Einsteiger in der Immobilienwirtschaft
nicht mehr. „Ich könnte mir vorstellen, dass
es für den einen oder anderen Absolventen
gerade ein Durchschnaufen gibt“, räumte
Pamela Hoerr, Vorstandsmitglied der Bay-
ernLB-Tochter Real I.S., zu Beginn der Karrie-
rewoche ein, als der Lockdown light schon in
der Luft lag. „Haben Sie ein bisschen Geduld.
Das Blatt wird sich in den nächsten zwölf bis
18 Monaten wieder von einer anderen Seite
zeigen.“ Die Immobilienbranche komme bis-
lang besser durch die Krise als viele andere
Branchen.

Die Verheerungen in Hotellerie und Han-
del träfen Real I.S. nicht sonderlich. „Wir stel-
len daher“, betonte Hoerr, „unverändert ein,
auch zu Corona-Zeiten.“ Die Assets under
Management sollen schließlich in den nächs-
ten fünf Jahren von 10 Mrd. auf 15 Mrd. Euro
wachsen. Der Münchner Asset- und Fonds-
manager befüllt seine Vehikel mit dem Geld

von Sparkassen, Volksbanken, Institutionel-
len und Privatkunden – und die stünden dank
niedrig gehaltener Zinsen weiter unter gewal-
tigem Anlagedruck.

Hoerr konnte die Menschen, zu denen sie
diese Worte sprach, nicht sehen. Anders als auf
dem seit 2010 traditionell auf dem Campus der
Frankfurter Goethe-Universität ausgetragenen
IZ-Karriereforum erblickte sie vor sich auf dem
Bildschirm lediglich die Moderatorin der Kar-
rierewoche, Eva-Vanessa Ernst von Heuer Dia-
log. Vor-Ort-Termine mit Masken, Coachings
und Gespräche hinter Plexiglas, ein Abstands-
und Hygienekonzept waren durchaus denkbar
– die Immobilien Zeitung (IZ) und Heuer Dia-
log glaubten aber nicht daran, dass unter sol-
chen Bedingungen die besondere Atmosphäre
entstehen kann, die die Karriereforen prägen
und ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der
Präsenzveranstaltung ist.

So verlegten die Veranstalter die Messe in
den rein digitalen Raum. Das gab den

Entsprechend war es das wichtigste Ziel der
diesjährigen Teilnehmer, „einen neuen Job zu
finden“.

Im Jahr 2019 suchten die Teilnehmer in
erster Linie einen Direkteinstieg nach dem
Studium, gefolgt von einem Praktikumsplatz.
Eine Rolle für die große Zahl bereits Berufs-
tätiger dürfte auch die Anonymität des Netzes
gespielt haben: Bewerber konnten ihr Profil
so gestalten, dass ein Unternehmen erst im
Falle eines zustande gekommenen Mat-
chings über ihre Identität informiert wurde.

Die Aussteller zeigten sich, von techni-
schen Verbesserungsmöglichkeiten abgese-
hen, angetan von der neuen Variante: „Wir
möchten ein großes Kompliment an die
Organisatoren aussprechen. In einer turbu-
lenten Zeit haben sie
es geschafft, technisch,
inhaltlich und organisa-
torisch ein sehr span-
nendes Format auf die
Beine zu stellen, die Aussteller rechtzeitig
abzuholen und die Bewerber dafür zu begeis-
tern“, sagt Elena Wiggers, Expert Employer
Branding bei ECE. Auch mit der Qualität der
Bewerber zeigt sich Wiggers in der Rückschau
auf die 22 Matches der ECE zufrieden: „Die
Kandidaten waren in der Regel sehr gut vorbe-
reitet, und ihr Lebenslauf bzw. ihre Erfahrun-
gen haben gut zu unseren Stellenprofilen
gepasst.“

Wie schon 2019 tummelten sich auch die-
sem Jahr rund 300 Studenten, Absolventen,
Young Professionals und Immobilienprofis auf
der IZ-Jobmesse. Pirmin Schuster hat sich bei
den Matchings auf seine drei Favoriten
beschränkt – welche das waren, das bleibt sein
Geheimnis. „Natürlich ist es nicht ganz so
ungezwungen wie persönlich auf einem Mes-
sestand. Nichtsdestotrotz haben die Gesprä-
che sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich

schon leicht unter Druck war, als auf der ande-
ren Seite gleich zwei, drei Personen am
Gespräch teilgenommen haben und ich nicht
wusste, inwieweit das schon einem Bewer-
bungsgespräch gleicht.“

Schuster wird im Frühjahr 2021 mit dem
Studium fertig und ist auf der Suche nach
einem Einstieg als Trainee oder normaler
Berufseinsteiger. Bei zwei Firmen, mit denen

er auf der Karrierewo-
che Gespräche geführt
hat, will er ausloten, ab
wann Stellen frei wer-
den. „Hierzu schicke ich

den Unternehmen nochmals Unterlagen zu,
damit diese schauen können, wann und wie es
am besten passen könnte und worauf ich
mich dann konkret bewerben kann.“

Friederike Bobenhausen schließt ihr Mas-
terstudium in Stadtplanung an der RWTH
Aachen ebenfalls im März 2021 ab. Diesmal
hat sie sich noch mit Gesprächen zurückge-
halten – das soll sich aber ändern: „Tolles For-
mat – wird es das im nächsten Frühjahr noch-
mal geben?“, fragt die 24-Jährige. Klassi-
scherweise würde ihr Weg in eine Behörde
oder ein Planungsbüro führen. „Ich interes-
siere ich mich aber auch für die Projekt-
entwicklung und das Immobilienmanage-
ment. Für mich wären virtuelle Meetings im
kommenden Frühjahr, zum Ende meines Stu-
diums, interessant.“ Diesmal nahm sie aus den
Young-Professional-Talks mit: „Ein Querein-
stieg ist immer möglich.“ Harald Thomeczek

Über 200 exklusive Jobs vom
Praktikum bis zur

Führungsposition, mehr als 400
Matches und virtuelle Meetings

zwischen Ausstellern und
Bewerbern: Die erste digitale

IZ-Karrierewoche hatte für
Jobsucher und Köpfejäger viel zu

bieten. Auf seine Kosten kam
auch, wer gar keine Stelle sucht:

150 der rund 300 Teilnehmer
nahmen Coachings und

Lebenslauf-Checks in Anspruch.
Das Tagungsprogramm war
vollgepackt mit interaktiven

Interviews und Vorträgen von
insgesamt 31 Akteuren.

Statt wie 2019 auf dem IZ-Karriereforum
persönlich, trafen sich die Teilnehmer

2020 bei der digitalen IZ-Karrierewoche
komplett im virtuellen Raum.

Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin: Melanie Bauer

Die digitale Karrierewoche überzeugt

„Nicht so ungezwungen
wie am Messestand“

Jobsuche ist nicht der einzige Grund für Teilnahme
Frage: Mit welchem vorwiegenden Interesse nehmen Sie an der
IZ-Karrierewoche teil?

einen Praktikumsplatz finden
7 (19)

einen (neuen) Job finden 27 (13)

das Vortragsprogramm ansehen
12 (4)

einfach mal umschauen
10 (8)

Werkstudienplatz/Partner Abschlussarbeit
finden 9 (12)

eine Trainee-Stelle finden
4 (5)

Direkteinstieg nach dem
Studium finden 19 (22)

netzwerken/Kontake knüpfen
6 (11)

am Bewerbungsmappencheck
teilnehmen 3 (1)

keine Angabe
4 (5)

Mehr Berufstätige als sonst
Frage: Sind Sie in der Ausbildung oder schon im Job?

© Immobilien Zeitung; Quelle: IZ Jobs

Student/in
51 (74)

beruftstätig
33 (13)

keine Angabe
2 (2)

Absolvent/in
10 (7)

Sonstiges
4 (2)

Angaben in %; in Klammern = 2019



Bereits heute ist der globale ökologische Fußabdruck der Menschheit größer, als es
die verfügbaren Ressourcen der Erde dauerhaft verkraften. Das Bauwesen ist ein res-
sourcenintensiver Wirtschaftszweig: Alleine in Deutschland werden jährlich 517 Milli-
onen Tonnen mineralischer Rohstoffe verbaut, was 90 % der gesamten inländischen
Entnahme entspricht. Von Baustahl bis Zement – das Umweltbundesamt beziffert das
im deutschen Gebäudebestand verbaute Material auf 15 Milliarden Tonnen. Wertvolle
Rohstoffe, denn Sand und andere Rohstoffe wie bspw. Kupfer werden bereits knapp.
Wir stehen also vor großen Herausforderungen.

Mehr und mehr Unternehmen reagieren bereits heute auf diese Entwicklung und erken-
nen den Mehrwert, sei es durch Effizienzsteigerungen und damit der Realisierung von
Kosteneinsparungen, oder durch das Anbieten von nachhaltigen Produkten und Dienst-
leistungen und damit einer gesteigerten Wertschöpfung in doppeltem Sinne.

Nachhaltigkeitsbewegungen wie fridays for future oder aber auch die letzte Europawahl
zeigen es sehr deutlich: Den jungen Menschen geht die Sicherung ihrer Zukunft zu
schleppend voran. Die Ressourcen sind endlich, der Ruf nach einer lebenswerten Zu-
kunft wird lauter, die Sinnhaftigkeit des Handelns und Tuns wird zunehmend hinterfragt.

NACHHALTIG 
ZUKUNFT 
BAUEN

KOMPETENZEN ERWEITERN | BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN. WWW.S-UM.DE

Über welche Kompetenzen sollen Nachwuchs-
kräfte in Ihrem Unternehmen künftig verfffr ügen?

Bitte schenken Sie uns ein bisschen Ihrer Zeit und nehmen Sie an unserer 15-minütigen
Befragung teil. Wie?
1. Öfffffnen Sie die Kamera-App Ihres mobilen Telefons und richten Sie die Kamera 2-3 Sekun-
den lang ruhig auf den abgebildeten QR Code. Wenn die Scan-Funktion aktiviert ist, erscheint
automatisch eine Benachrichtigung, ob der QR Code geöfffff net
werden soll. Bestätigen Sie diese, gelangen Sie direkt zu
unserem Fragebogen.
2. Falls der QR nicht automatisch gescannt wird, können
Sie das Scannen von QR Codes in den Einstellungen Ihres
Telefons aktivieren.
3. Sollte das nicht funktionieren oder Sie wollen Kontakt zu
uns aufnehmen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail
an info@s-um.de.
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auch Traineestellen zu vergeben“, erzählt die
Aschaffenburger Studentin. HIH und alstria
warben, so der Eindruck von Graf, deutlich
mehr um sie als Deka und Art-Invest.

„Jedoch hatte ich bei den Gesprächen mit
Deka und Art-Invest auch nicht das Gefühl,
dass sie die Bremse angezogen haben, sie
haben lediglich weniger aktiv Werbung für

K eine Ahnung, wo ich mich bewer-
ben soll. Alles hört sich so super-
spannend an“, sagt eine Studen-
tin. Die junge Frau, die ihren

Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will,
berichtet von „wahnsinnig positiven Gesprä-
chen“ mit Corpus Sireo, Commerz Real, HIH,
Instone oder Bauwens. Die ambitionierte
Nachwuchskraft hat sich nach eigenen Anga-
ben einen guten Überblick verschafft, indem
sie auf der Karrierewoche mit fast allen
27 Ausstellern gesprochen hat. Vermisst hat
sie ein paar große Namen wie Union Invest-
ment oder Drees & Sommer.

„Vor Corona gab es so unfassbar viele
Jobs, wie Sand am Meer“, erzählt die Ano-
nyma. „Jetzt sagen viele Unternehmen, dass
sie aufgrund der Corona-Lage gerade keine
Jobs für Einsteiger haben. Dies wurde mir von
Kommilitonen bestätigt.“ Angesichts der viel-
versprechenden virtuellen Meetings auf der
Karrierewoche geht sie dennoch davon aus,
dass es für qualifizierte und ehrgeizige
Talente genug Chancen auf einen zeitnahen
und gut dotierten Einstieg gibt, ob als Trainee
oder als Junior. „Eine endgültige Bilanz, ob es
trotz Corona noch so einfach ist, eine pas-
sende Stelle zu finden, werde ich jedoch erst
nach den Rückmeldungen auf meine Bewer-
bungen ziehen können.“

Wer dieses oder kommendes Jahr den
Arbeitsmarkt betritt, beobachtet das Such-
verhalten potenzieller Arbeitgeber genau:
„Was mir bereits im Vorhinein bei der Ter-
minvereinbarung aufgefallen ist: Im Gegen-
satz zum letzten Jahr haben die Unterneh-
men von sich aus weniger Terminanfragen
geschickt, und auch mein Bewerberprofil
wurde weniger oft besucht – was sicher auch
daran lag, dass weniger Unternehmen an der
Messe teilgenommen haben“, bilanziert
Annalena Graf. Sie studiert an der Techni-
schen Hochschule Aschaffenburg Immobi-
lienmanagement und visiert ihren Bachelor-
Abschluss für 2021 an.

Graf hatte per Matching-Verfahren virtu-
elle Gespräche mit HIH, Deka Immobilien,
alstria und Art-Invest klargemacht. „Bei
alstria und HIH hatte ich auf jeden Fall das
Gefühl, dass Interesse besteht und die Bereit-
schaft durchaus da ist, Werkstudenten- und

ihre Stellen gemacht. Zusammenfassend
hatte ich bei keinem der vier Gespräche das
Gefühl, dass die Einstellungsbereitschaft der-
zeit gering ist.“

Im Gegensatz dazu hat eine Bachelor-
absolventin der Hochschule Rhein-Main in
Wiesbaden dieses Gefühl durchaus. Geknickt
schaut sie drein, als sie mit dem Verfasser die-

ser Zeilen videotelefoniert. Im September hat
sie ihr Immobilienmanagement-Studium
abgeschlossen. Zehn Bewerbungen hat sie
schon verschickt – ohne ins Schwarze zu tref-
fen. Die Hoffnung, dass sich das Blatt schnell
wenden könnte, hat die IZ-Karrierewoche bei
ihr nicht genährt. „Ich hatte nicht den Ein-
druck, dass die wollen, dass ich da arbeite. Bei
manchen hieß es, wegen Corona haben sie im
Moment keine Stellen für Berufseinsteiger.
Vielleicht Anfang 2021. Ich soll dann nochmal
schauen.“ Angeboten wurden ihr Trainee-
stellen: „Das wäre in Ordnung – aber keine
zwei Jahre.“ Eine Firma biete zum Einstieg
nur Praktika an, keine Junior-Stellen: „Ein
Praktikum wäre zur Not auch in Ordnung.“

Sarah-Madeline Buschmann hat längst
einen Job, mit dem sie glücklich ist: Die
28-jährige gelernte Immobilienkauffrau ist
Projektleiterin im Bereich Projektentwick-
lung bei dem kommunalen Hannoveraner
Wohnungsunternehmen hanova. Neben
dem Job macht sie den Master Real Estate
Management an der EBZ, der Abschluss steht
2021 auf dem Programm.

Eines möglichen neuen Jobs wegen hat
Buschmann die digitale IZ-Karrierewoche
beileibe nicht besucht, vielmehr wohnte sie
Young Professional Talks bei, machte sich für
ihre Masterarbeit über das Recherche-Toolkit
IZ Research schlau, nahm ein Coaching zu
agiler Karrieregestaltung wahr und verfolgte
den Bewerbungsaufruf für einen Award für
Nachwuchskräfte der Immobilienbranche.

Die Angst von Immobilienabsolventen,
die in Corona-Zeiten auf den Jobmarkt kom-
men, keinen – oder nicht den richtigen – Job
zu finden und sich vielleicht unter Wert ver-
kaufen zu müssen, kann Buschmann nach-
vollziehen. „Zum Glück haben wir die Hürde
des Berufseinstiegs bereits genommen und
sitzen bei einem verlässlichen Unternehmen
fest im Sattel“, hat sie neulich zu einer
Bekannten aus einem anderen städtischen
Unternehmen gesagt. „Manchmal heißt es ja,
dass kommunale Arbeitgeber nicht so sexy
sind – doch in Sachen Beständigkeit sind
diese besonders attraktiv, vor allem in der
Krise!“ Harald Thomeczek

Virtuelle Tuchfühlung mit
potenziellen Arbeitgebern

Es gab schon bessere Zeiten für
einen Berufseinstieg in der

Immobilienbranche: Halb so
viele Arbeitgeber, halb so viele

Jobs wie 2019 – das ist die
nackte Bilanz der digitalen

IZ-Karrierewoche 2020. Die gute
Nachricht: Corona hin oder her,

es gibt noch jede Menge
Immobilienunternehmen, die

einstellen. Den Teilnehmern sind
die Einschläge zwar nicht

verborgen geblieben, doch die
Zuversicht überwiegt.

So manches Meeting auf der
IZ-Karrierewoche entwickelte sich

von einem Kennenlernen zu einem
echten Vorstellungsgespräch.

Quelle: stock.adobe.com, Urheber: New Africa

Immobilien Zeitung: Eva, wie ist die Karriere-
woche aus Deiner Sicht gelaufen?
Eva-Vanessa Ernst: Ich fühle mich, als hätte
ich zweimal die Expo Real hinter mir. Ich
hatte vor der Karrierewoche großen Respekt,
sie war auch sehr anstrengend, aber es hat
alles richtig gut funktioniert. Das war ein tol-
les Gefühl.

IZ: Welche Inhalte kamen besonders gut an?
Ernst: Durch die Bank waren die Unterneh-
menspräsentationen und Talks gut besucht.
Herausgestochen sind Personalberater Frank
Groß mit seinen Tipps zu Gehaltsverhand-
lungen und Monika Ulmer, die über agile
Karrieregestaltung gesprochen hat. Zu diesen
Themen hat das Publikum besonders viele
Fragen gestellt.

IZ: Gehen wir mal von einer Wiederholung
der Karrierewoche aus. Wo könntet ihr noch
etwas verbessern?
Ernst: Wir hatten sehr viele Asset-Manager
im Programm, das war auch gut so. Aber ich
glaube, Architekten und Bauingenieure
kamen etwas zu kurz. Wir könnten zudem
Start-ups und Proptechs noch stärker in den
Blick nehmen.

IZ: Du kennst auch das Vorgängerevent zur
digitalen Karrierewoche, das Karriereforum
als Jobmesse in Frankfurt. Wo siehst Du die
größten Unterschiede beider Formate?

Ernst: Es hat mich überrascht, wie gut die
Unternehmenspräsentationen digital liefen,
vor Ort waren sie selten ein Publikumsmag-
net. In Frankfurt mussten sich die Besucher
vielleicht eher zwischen zwei Terminen ent-
scheiden, wo sie präsent sein wollten. Digital
ist das leichter. Da kann der Zuhörer die Prä-
sentation nebenher wie einen Podcast laufen
lassen. Fragen zu stellen, fiel den Teilneh-
mern ebenfalls digital leichter. Dafür musste
niemand vor dem Publikum aufstehen und
etwas aus dem Stegreif formulieren. Und die
Hemmung für Nachfragen fiel auch weg.

IZ: Und wie war es für die Redner?
Ernst: Ich glaube, die Sprecher haben sich im
digitalen Format wohler gefühlt. Wir haben
das Tagungsprogramm per GoToWebinar
angeboten. Dort sehen weder Redner noch
Teilnehmer, wer sonst noch um sie herum an
der Sitzung teilnimmt. Der Redner bekommt
also auch nicht mit, wenn jemand den Raum
verlässt oder eine Frage stellt. So entsteht für
ihn der Eindruck eines vertrauten Gesprächs
zwischen ihm und mir. Ich habe das Gefühl,
so erfährt der Zuhörer auch mehr Insides –
gerade auch dann, wenn der vielleicht künf-
tige Chef aus dem eigenen Homeoffice zu-
geschaltet ist. Das gibt dem Ganzen eine per-
sönlichere Note.

IZ: Eva, vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Anke Pipke.

Digital und doch privat
Eva-Vanessa Ernst ist sehr zufrieden mit dem Verlauf der
IZ-Karrierewoche. Die Moderatorin und Projektleiterin
bei der IZ-Tochter Heuer Dialog schätzt die Vorteile
des digitalen Formats.

Ein virtuelles Dating kann eine Präsenz-
veranstaltung nicht ersetzen, ist aber in
Corona-Zeiten a) besser als nichts und hat
b) sogar den einen oder anderen Vorteil
gegenüber einer physischen Messe. Julia
Faeser, Personalrecruiterin beim Bauträger
Instone Real Estate, ist angetan von der „fast
gleichmäßigen Verteilung“ der Interessen-
ten auf Studenten, Absolventen und Berufs-
erfahrene. Faeser freut sich außerdem da-
rüber, dass „eine Vielzahl an Bewerbern aus
technischen Studiengängen“ dabei waren –
und nicht nur aus den klassischen Immobi-
lienmanagement-Studiengängen.

Der Asset-Manager Beos fügt dem
Befund einer stärkeren Ausdifferenzierung
des Teilnehmerfelds noch eine Facette
hinzu: „Während in den Vorjahren primär
Interessenten von uns gut bekannten Hoch-
schulen – u.a. Irebs Regenburg, Holzmin-
den, Aschaffenburg und Geislingen – das
Karriereforum besuchten, waren in diesem

Jahr auch deutschlandweite Universitäten
vertreten, die bisher seltener auf der Prä-
senzveranstaltung in Frankfurt präsent
waren, z.B. die Universität Stuttgart oder die
RWTH Aachen.“

Ein weiterer, unübersehbarer Unter-
schied: In den Hallen der Frankfurter Goe-
the-Universität können sich die Besucher
treiben lassen. „Die Quantität der Gesprä-
che war geringer als auf der Messe, da Lauf-
kundschaft fehlte“, sagt Oksana Hübert von
der Deka. „Dafür war die Qualität höher.“

Kaufland vermisste die Laufkundschaft:
In den vergangenen Jahren fischte das tradi-
tionell große Kaufland-Team bis zu 170
Besucher aus dem Passantenstrom heraus.
Vergangenes Jahr kamen so 50 bis 60 ver-
tiefende Gespräche zustande. Dieses Jahr
waren es nur um die 20 Gespräche. „Wer da
war, war gut – aber es fehlte die Möglichkeit
der Ansprache“, bilanziert Nadine Sohlich,
Personalerin Immobilien/Bau bei Kaufland.

Auch Commerz Real gießt etwas Wasser
in den Wein: „Der Kontakt mit dem Bewer-
ber kommt nur durch einen vereinbarten
Termin zustande. Im jetzigen Format gibt es
möglicherweise eine kleine Hemmschwelle
für die Bewerber. Und ein informeller Aus-
tausch, wie es auf dem IZ-Karriereforum der
Fall sein kann, ist leider nicht möglich.“ Der
Austausch mit anderen Unternehmens-
vertretern kam dem Fonds- und Asset-
Manager ebenfalls zu kurz.

Erste Bewerbungen im Nachgang zur
Karrierewoche sind bei den Ausstellern
angekommen. Deka hat eine von zwei ver-
sprochenen Bewerbungen erhalten. Kauf-
land hat an zwei Kandidaten schon Einla-
dungen für Vorstellungsgespräche ver-
schickt – vor Ort in der Zentrale in Neckar-
sulm. Auch Corpus Sireo erreichten
„vielversprechende Bewerbungen, die
bereits erfolgreiche Vorstellungsgespräche
ergaben“. Harald Thomeczek

Mehr Vielfalt, weniger Laufkundschaft


