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Brücke zur Arbeitswelt
Es lohnt sich, rechtzeitig die Fühler in die Arbeitswelt auszustrecken. 
Am besten schon während des Studiums. Seit über zehn Jahren helfen 
die Career Services der Universität Zürich dabei.

«Liebes Career-Services-Team, ich 
habe tolle Neuigkeiten: Ab dem 1.2. 
darf ich bei meiner Traumstelle begin-
nen! Sehr gerne möchte ich ein Rie-
sen-Dankeschön aussprechen. Corona 
war mit Sicherheit keine ein fache Zeit 
für die Stellensuche. Dank Webinars, 
Long Nights of Careers und Weiterem 
konnte ich mich in dieser ausseror-
dentlichen Zeit aus tauschen und mich 
jeden Tag daran erinnern, dass ich 
nicht die erste und nicht die letzte 
Stellensuchende bin.» 
 Solches Feedback freut Roger Gfrö-
rer. Seit zwölf Jahren leitet der Wirt-
schaftswissenschaftler ein junges und 
ideenreiches Team, das stellensuchen-
den Studierenden der UZH mit Rat 
und Tat zur Seite steht. Die Beraterin-
nen kommen aus unterschiedlichen 
Fachgebieten und decken das Spek-
trum der Fakultäten an der UZH ab. 

Das Angebot der Career Services 
ist denkbar niederschwellig. Es kann 
von Studierenden aller Fakultäten un-
kompliziert in Anspruch genommen 
werden. Die Dienstleistungspalette 
reicht vom Online-Bewerbungsrat-
geber über Workshops, Informa- 
tions- und Podiumsveranstaltungen 
bis zur individuellen Beratung, er-
gänzt durch interaktive Trainingspro-
gramme. 

Grosse Nachfrage
Die Nachfrage nach den Dienstleis-
tungen der Career Services hat 2020 
stark zugenommen, vor allem seitens 
der Studierenden der Wirtschaftswis-
senschaftlichen, der Philosophischen 
und der Mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fakultät . 

72 000 Zugriffe auf Online-Ratgeber
Stärker nachgefragt wurden Angebote 
wie der Online-Ratgeber auf der Web-
site, der nicht nur viele Tipps und In-
formationen, sondern auch interaktive 
Übungen zur Karriereplanung, zum 
Networking oder zur Vorbereitung 
von Vorstellungsgesprächen enthält. 
«Wir konnten 72 000 Zugriffe im Jahr 
2020 verzeichnen, das ist eine Zu-
nahme von 50 Prozent», sagt Gfrörer. 

«Dank Webinars 
und der Long Night 
of Career konnte ich 
mich trotz Corona 
austauschen und 
fühlte mich auf der 
Stellensuche nicht 
so allein.»  

Nina, Masterabsolventin 
Politikwissenschaften

Ausgangsposition verbessern
An 87 Online-Events zu Bewerbungs-
themen und von Arbeitgebern nah-
men über 3700 Personen teil, rund 
viermal mehr als im Vorjahr. Und an 
den Long Nights of Careers selbst 
wurden noch einmal 7400 Teilnahmen 
verzeichnet. Die Nachfrage nach den 
individuellen Beratungsformaten zu 
Fragen der Bewerbung und Lauf-
bahnplanung stieg um knapp 40 Pro-
zent. Zudem loten die Mitarbeitenden 
der Career Services mit den Studie-
renden aus, mit welchen «flankieren-
den Massnahmen» sie ihre individu-

elle Ausgangsposition auf dem 
Arbeitsmarkt verbessern können: 
etwa durch Praktika, Freiwilligen- 
arbeit, Computer- oder Sprachkurse.

Strukturiert vorbereiten
Im März 2020 wurde das Career-Em-
powerment-Programm gestartet, das 
wöchentliche Aufgaben beinhaltet 
und die Teilnehmenden so struktu-
riert auf den Berufseinstieg vorberei-
tet. Zu Beginn gilt es alle erforderli-
chen Dokumente zusammenzutragen 
und einen Zeitplan zu erstellen. Da-
nach wird ein CV geschrieben und ein 
LinkedIn-Profil angelegt, und dann 
stehen Arbeitgeberrecherchen auf 
dem Programm. 

Zu jeder Aufgabe können die Stu-
dierenden ein Feedback der Career 
Services bekommen. Das Programm 
wurde bereits von 600 Studierenden 
genutzt, es erfreue sich steigender Be-
liebtheit, sagt Gfrörer.

Digital herausstechen
Die Corona-Pandemie stellte die Stu-
dierenden, die eine Stelle suchten, im 
Jahr 2020 vor besondere Herausforde-
rungen: Die Notwendigkeit, auch di-
gital herauszustechen, gehört spätes-
tens seit diesem Jahr zu einem 
erfolgreichen Start in die Arbeitswelt. 
So unterstützte das Team der Career 
Services die Stellensuchenden mit vir-
tuellem Networking, Tipps zur Be-
werbung per Zoom oder zum Linked-
In-Profil. 

Beziehungspflege ist das A und O
Um ihre Drehscheibenfunktion zwi-
schen Studium und Beruf erfüllen zu 
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können, arbeiten Roger Gfrörer und 
sein Team stetig daran, ihre Kontakte 
zu Arbeitgebern sowie zu universitä-
ren Fachstellen und Instituten auszu-
bauen. «Es gilt, Rekrutierungsverant-
wortliche von Firmen und Verwal- 
tungen über universitäre Entwicklun-
gen auf dem Laufenden zu halten und 
sie dazu zu bewegen, selbst an der 
Universität als Arbeitgebende in Er-
scheinung zu treten.» Inzwischen 
konnte das Team ein grosses Netz-
werk an Arbeitgebenden aufbauen, 
Ende 2020 waren es etwa 800 Unter-
nehmen, die auf der Website auftreten.

Virtuelle lange Nacht der Karriere
Im 2020 war eine grosse Job-Messe 
mit vielen Ständen im Hauptgebäude 
geplant. «Leider mussten wir sie die 
wegen der Pandemie absagen», be-

dauert Gfrörer. Doch die virtuell 
durchgeführte «Lange Nacht der Kar-
riere» war ein grosser Erfolg. Die Ver-
anstaltung hat Tradition und wurde 
im 2020 zum siebten Mal durchge-
führt. Dieses Mal mit virtuellen 
Booths verschiedenster Unternehmen 
und Arbeitgeber sowie online-Podi-
umsdiskussionen, Vorträgen und Ser-
vices wie CV-Checks und Styling-
Tipps für Bewerbungsgespräche. An 
drei Abenden trafen sich an 80 Events 
mit 130 Referierenden 1700 Studie-
rende. «Das hat uns sehr motiviert, 
denn Beziehungspflege ist das A und 
O», sagt Gfrörer. Für das nächste Jahr 
hat er bereits neue Ideen für eine dy-
namische Online-Plattform, auf der 
sich die Studierenden auch unterein-
ander austauschen und sich gegensei-
tig unterstützen können. 
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3 700
Studierende 
meldeten sich für Events 
der Career Services an.

7 400
Studierende 
meldeten sich für die Lange  
Nacht der Karriere an.

1 080
Studierende 
nahmen persönliche 
Beratungen in Anspruch.

  
Anders als in anderen Jahren war die Beratungstätigkeit der Career Services 
besonders in den Herbstmonaten gefragt.

Neuanmeldungen von Studieren-
den auf dem Portal der 
Career Services 2020.
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