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Unser Karriereverständnis

Unsere Arbeit mit den Studierenden wird von dem 
Gedanken getragen, dass sie ihr akademisches Potenzial 
erkennen. 

“Karriere” verstehen wir daher nicht als fortlaufen-
den beruflichen Aufstieg, sondern als kontinuierliche 
selbstverantwortliche Profilentwicklung für die eigene 
berufliche Laufbahn. Dabei arbeiten wir mit Experten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung sowie nationalen 
und internationalen Organisationen zusammen.

In Beratungsgesprächen klären wir Fragen rund um die 
Berufsorientierung und begleiten bei der Entscheidungs-
findung zwischen Bachelorabschluss, anschließendem 
Masterstudium, Promotion oder dem Einstieg ins Berufs-
leben.
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Unser Auftrag

An der Schnittstelle zwischen Universität und globalem 
Arbeitsmarkt bieten wir fakultätsübergreifend allen 
Studierenden ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm.

Dieses ermöglicht ihnen die im Fachstudium erworbenen 
Kompetenzen mit wichtigen berufsrelevanten (transver-
salen) Kompetenzen zu erweitern. Auch in unterschied-
lichen Beratungsformaten helfen wir Studierenden, 
ihren Berufseinstieg niveauadäquat und reibungslos zu 
gestalten.
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 » Alle Vorträge, Workshops und deren detaillierte  
   Beschreibungen unter go.uniwue.de/ccpro

Unser Beratungsangebot

Eine Kurzberatung eignet sich für spontane Fragen, die 
sich rasch klären lassen. 

In der individuellen Karriereberatung unterstützen wir

• die Durchführung einer Potenzialanalyse zur Erstellung   
    eines individuellen Kompetenzprofils
• den Entscheidungsfindungsprozess nach Bachelor- &  
    Masterabschluss
• die Reflexion berufsbezogener Werte
• Berufsfelderrecherchen
• die Vorbereitung von Praktika & Auslandsaufenthalten
• die Bewerbung im englischsprachigen Ausland
• die Vorbereitung auf Assessment Center & Vorstellungs- 
    gespräche
• 
Im Bewerbungsmappencheck begutachten wir die Unter-
lagen und beurteilen, wie überzeugend diese gelungen 
sind bzw. was noch verbessert werden kann.

 » Jetzt einen Beratungstermin vereinbaren unter      
   go.uniwue.de/ccberatung



Vorträge und Workshops

Berufsorientierung und -vorbereitung

• Perspektiven für Geisteswissenschaftler*innen
• Perspektiven für Naturwissenschaftler*innen
• Rund ums Praktikum (Praktikumsvertrag & -bericht,  
    Motivationsschreiben, Initiativbewerbung)
• Bewerbungsbasics in einzelnen Fachbereichen
• Bewerben in Deutschland (speziell für internationale  
    Studierende)

 » Berufsfelder Broschüren & Infomaterialien 
   go.uniwue.de/ccberufsfelder

Kommunikations-Trainings

• Körpersprache & Stimmtraining
• Small Talk im Business
• Rhetorik, Moderation & Präsentation

Profilerweiterung

• Digitale & interkulturelle Kompetenz
• Existenzgründung & Gründungspersönlichkeiten

Fachlich übergreifende (transversale) Kompetenz

• Konfliktmanagement & Mediation
• Agiles Projektmanagement & Design Thinking
• Projektmanagement für Studierende der Geistes-
   wissenschaften
• Resilienz & psychische Gesundheit
• Zeitmanagement

Specials

• Erasmus+ Virtual Exchange („digital badges“)
• Teambuilding & Projektmanagement für  
    studentische Initiativen (Engagement fördern) 
• Bewerbungsfoto-Shooting

Zur Anmeldung

Unser Angebot gilt für Studierende, die an der Uni-
versität Würzburg immatrikuliert sind. Zum aktuellen 
Semesterprogramm: go.uniwue.de/ccpro

Unser Programm ist 4 Wochen vor Semesterstart  
online. Zur Anmeldung über WueStudy:  
go.uniwue.de/ccprog

Für die Teilnahme können in einigen Veranstaltungen 
ECTS-Punkte bzw. „digital badges“ (Kompetenzabzei-
chen) erworben werden.

„Bereichernde Workshops, definitiv 
ein Mehrwert für mein Studium.“

„Vielen Dank, dass Ihre Abteilung eine derartig 
kompetente Beratung anbietet!“

„Sehr guter und an Praxis ausgerichteter 
Workshop!“ (Start up your Business)

„Sehr hoher Informationsgehalt und 
sympathischer Dozent mit viel Erfahrung.“ 

(Gehaltsverhandlung)

„Mir hat die Simulation der  
Vorstellungsgespräche besonders gut  

gefallen.“ „Gut fand ich, dass der Dozent immer 
auf unsere Fragen eingegangen ist und wertvolle 

Tipps gegeben hat.“ (Selbstmarketing)

„DANKE für das super Training! Mein Vor-
stellungsgespräch war erfolgreich und 
ich wurde zur 2. Runde eingeladen!“

Teilnehmer-Stimmen



Career Centre Kontakt:

Universität Würzburg
Zentrum für innovatives Lehren und Studieren
Campus Hubland Nord
Josef-Martin-Weg 54/1
97074 Würzburg

mailto: career@uni-wuerzburg.de
Tel.: +49 (0)931 /31-83051

Webseite: go.uniwue.de/career

@career_jmuw

@CareerUniWue
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