
  Praktikum?  

  StudentiSche nebentätigkeit? 

  berufSeinStieg?  

  nebentätigkeit für daS referendariat?  

  anwaltS-/wahlStation? 

Fachbereich 01

karrieretag DES FACHBEREICHS RECHTSWISSENSCHAFT
 GoETHE-UNIvERSITäT FRANkFURT Am  mAIN   20. Juni 2013 | 10:00–15:00 Uhr |  Foyer + 1. oG des RuW

EINTRITT  UND AllE SERvICES koStenfrei!

karriere machen an einem tag iSt unmöglich?!  beweiSen Sie Sich daS gegenteil!

unkomplizierte gespräche mit unternehmen am messestand sowie ein in-
formatives rahmenprogramm. dies ermöglicht den besuchern der zweite 
karrieretag für rechtswissenschaft der universität frankfurt.

Studierende und AbsolventInnen haben am 20. Juni die Gelegenheit, kosten- 
frei alle Services des karriere-Events für sich zu nutzen. Treffen Sie Wirt-
schaftskanzleien und -unternehmen, welche gezielt Stellenangebote aus 
ihren Berufsfeldern platzieren. Je nach Aussteller sind dies u.a. möglichkeiten 
wie Praktika, studentische Nebentätigkeiten oder Referendarsstellen.

Zwischen 10:00 und 15:00 Uhr besteht dabei nicht nur die option, in direkten 
Gesprächen am messestand seine karrieremöglichkeiten auszuloten; ein 
Rahmenprogramm informiert mit Firmenvorträgen tiefer gehend zu Details 
der Arbeitgeber. Auch stehen weitere karriere-Services wie Bewerbungs-
mappenchecks kostenfrei zur verfügung.
mehr noch, die karriere kommt zu Ihnen! Durch die Umsetzung im RuW-
Gebäude können Sie auch im laufenden vorlesungsbetrieb den entscheiden-
den Schritt in Ihre Zukunft gehen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre 
karrierechancen rund um den Berufseinstieg auszuloten. Unabhängig davon, 
in welcher Ausbildungsphase Ihres Studiums Sie sich befinden.

beSPrechen Sie ihre karriere mit dieSen auSStellern:

...erhalten Sie weitere Praxistipps an diesen messeständen:  

c. h. beck Verlagalumni und freunde deS fachbereichS rechtSwiSSenSchaft e.V. elSa - frankfurt e.V.

 fachbereichSzentrum für SchlüSSelqualifikationen mYJobfair gmbh Schweitzer buchhandlung lawYer coaching

Stand: 17.04.2013

was arbeitgeber wollen: bewerbungstipps aus erster hand  

Sebastian krug von mYJoBFAIR GmbH und Falk Schornstheimer,  

Bewerbungs-Trainer und karriere-Coach mit Spezialisierung auf  

Juristen (www.lawyer-coaching.de), machen Sie fit!

   04. JUNI | 14:00–16:00 UHR | RUW RAUm 3.101

Um sich die Teilnahme am vorbereitungstermin fest zu sichern, melden Sie sich gern via E-mail über info@myjobfair.de oder bei Facebook          www.facebook.com/myjobfair.gmbh an.

Wie optimiere ich meinen lebenslauf, welche Informationen gehören in ein Anschreiben, 

was zeichnet einen professionellen Auftritt und ein gelungenes vorstellungsgespräch aus? 

Diese und viele weitere Fragen beantworten die beiden Personalprofis im vorbereitungs-

Workshop auf den karrieretag des Fachbereichs Rechtswissenschaft. 

    VorbereitungStermin merken!

eröffnung und Vorträge  
 
 eröffnung 

10:00—10:15 Grußwort des Fachbereichs

 Vorträge –  ruw raum 1.101

11:00—11:30 Ernst & Young law GmbH
 „Ernst & Young: more than a career.“
 Herr Timo meisenzahl 

11:45—12:15 FPS RECHTSANWälTE & NoTARE
 „Apple vs. Samsung, Google vs. Apple – Wie schützen  
 internationale Unternehmen ihre Produkte und leistungen“
 Rechtsanwalt Dr. Hauke Hansen, ll.m.
 Rechtsanwalt Daniel Hövel, ll.m. (london) 

13:45—14:15 Fresenius SE & Co. kGaA
 „karrieremöglichkeiten im internationalen Gesundheitskonzern.“
 Frau Yvonne Albedyhl, Fresenius medical Care  

die karriere kommt zu ihnen
 
  Direkte kontakte zu Personal- und Fachverantwortlichen  

Ihres Studienschwerpunktes

  Aktuelle und zukünftige Stellenangebote von Unternehmen  
und kanzleien

  karriereberatung über Bewerbungsmappencheck und vor  
ort Coaching

  Fachvorträge und Unternehmenspräsentationen

  Über das online-Bewerbungstool Standeinladungen zum  
 messetag sichern

Um sich einen festen Sitzplatz für das Rahmenprogramm zu sichern, melden Sie sich  
via Facebook für den jeweiligen vortrag an:         www.facebook.com/myjobfair.gmbh
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Vier tiPPS für einen erfolgreichen beSuch deS karriere-eVentS:

 1 Informieren Sie sich über Ihren Wunscharbeitgeber vor dem persönlichen 
kontakt am messestand durch...

 ... die im Internetauftritt zur veranstaltung unter www.myjobfair.de hinter-
legten Ausstellerprofile. Die wichtigsten key-Facts rund um die Wirt-
schaftskanzleien und -unternehmen sind hier einzusehen.

 ... Ihre Teilnahme an den Firmenvorträgen. Hier erhalten Sie Wissenswertes 
aus erster Hand. Auch setzen Sie mit Ihrem Erscheinen ein unmittelbares 
Signal des Interesses. Damit haben Sie einen Wissensvorsprung gegenüber 
Ihren kommilitonen, der entscheidend sein kann!

2 Bringen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit. Bei einem positiven Gesprächs-
verlauf mit dem Firmenvertreter können Sie am Ende des Austauschs gleich 
umfassend „nachlegen“. Auch besteht die option, Ihre Unterlagen durch die 
karriere-Berater am messetag kurz durchchecken zu lassen.

3 kleiden Sie sich dem veranstaltungstag entsprechend. Ein passendes  
outfit hilft beim ersten Eindruck gleichermaßen wie eine gut gestaltete 
Bewerbungsmappe. Ein „lauf-freudiges“ Schuhwerk erleichtert dazu  
einen längeren Besuch.

4 Nutzen Sie das online-Bewerbungs-Tool. 

Sie benötigen weitere Informationen, um Ihren messebesuch optimal vorzubereiten? Senden Sie uns Ihre Fragen an info@myjobfair.de.

Fachbereich 01

oPtion 1: Sie sind durch vorlesungen gebunden, haben weniger  
Zeit und wollen primär zur veranstaltung um sich eher allgemein  
zu informieren?

kein Problem, kommen Sie einfach spontan vorbei – Wir wünschen  
Ihnen einen erfolgreichen karrieretag!

oPtion 2: Sie haben ein konkretes Bewerbungsanliegen?

Dann nutzen Sie unser neues vorab-Bewerbungs-Tool! Damit erhalten 
Sie die möglichkeit, von ausgewählten Ausstellern zu einem persönlichen 
Gespräch am messestand eingeladen zu werden.
www.myjobfair.de/anmeldung      bewerbungsfrist bis 17.06.2013

in drei Schritten zur karriere – mit unSerem neuen online-bewerbungS-tool:

zwei wege zur VeranStaltung: 

1  Persönliche Daten eintragen 2  veranstaltung(en) auswählen

3  lebenslauf hochladen ergebniS: Im Idealfall Gesprächseinladungen erhalten

VeranStalter: Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am main |  Grüneburgplatz 1 | 60323 Frankfurt am main

organiSation: mYJoBFAIR GmbH |  Im Trutz Frankfurt 2  |  60322 Frankfurt am main  |  info@myjobfair.de   

myjobfair – Das Karriere-Event.

AnmElDung – lebenslauf

lebenslauf

laden Sie hier Ihren lebenslauf in Form eines Pdf-Dokuments hoch. Der lebenslauf darf keine direkten
Kontaktdaten      von Ihnen enthalten. myjobfair prüft Ihre hoch geladene Datei und behält sich vor, diese  
nicht an die teilnehmenden Firmen weiterzugeben. 

Aktuelle Veranstaltungen

Bitte wählen Sie eine oder mehrere Veranstaltungen aus an denen Sie teilnehmen möchten.
myjobfair – Das Karriere-Event.

AnmElDung – Persönliche Daten

Mit Stern (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Angaben zur Person

Herr

Anrede                            Titel

Vorname*                            nachname*

Durchsuchen...

üBErSPrIngEn WEITEr

i

Von: „karriere-service@myjobfair.de“ <karriere-service@myjobfair.de>
An: max.mustermann@yahoo.de
Gesendet: 12:31  Dienstag, 14. mai 2013
Betreff: Karrierretag Frankfurt am main 20.06.2013

Sehr geehrter Herr Max Mustermann,

für die Veranstaltung Karrieretag Frankfurt am Main, welche am 20.06.2013 von 10:00 –15:00 Uhr 
stattfindet (Veranstaltungsräumlichkeit: Universität Frankfurt am Main, Gebäude: Foyer + 1. OG 
des RuW), möchte Sie die Mustermann GmbH kennenlernen.

Bitte kommen Sie am Messestand vorbei.

Die MYJOBFAIR GmbH wünscht Ihnen ein erfolgreiches Gespräch.

Es gelten die AGB der mYJoBFAIR GmbH www.myjobfair.de/agb

24.04.2013: Hannover 

07.05.2013: Tübingen

04.06.2013: Konstanz

06.06.2013: Erlangen-nürnberg

20.06.2013: Frankfurt am main

10.07.2013: Freiburg

25.09.2013: mannheim

29.10.2013: leipzig

13.11.2013: Saarbrücken

27.11.2013: marburg

03.12.2013: greifswald

04.12.2013: göttingen
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kooPerationSPartner:

fachKompetenz
mit vielen facetten
Wir beraten internationale Mandanten bei Transaktionen auf höchstem juristischen 
Niveau. Geprägt ist diese Beratung dabei von unternehmerischem Denken, effektivem 
Transaktionsmanagement und innovativen Lösungsansätzen.

Wenn Sie eine interessante sowie anspruchsvolle Tätigkeit in einem Arbeitsumfeld 
mit überdurchschnittlichen Entwicklungsmöglichkeiten und ausgeprägtem Teamgeist 
suchen, freuen wir uns, Sie am 20. Juni 2013 auf dem Fakultätskarrieretag der Universität 
Frankfurt zu begrüßen.

Wir suchen für unsere Standorte in Frankfurt und München qualifizierte und engagierte 
Praktikanten (m/w) und Referendare (m/w) sowie Rechtsanwälte (m/w).

Weitere Informationen finden Sie auf www.weil.com/careers
Wir freuen uns auf Sie!

Weil, Gotshal & Manges LLP 
München | Frankfurt am Main Kontakt: Romy Zschoche | Legal Recruiting | 089 24243 301 | romy.zschoche@web.de
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