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Für alle Neuen: „Willkommen in 
Göttingen!“. Für alle Anderen, 

„Willkommen zurück“. Gleich zu 
Beginn eine wichtige Information für 
diese Woche. Der Bunte Abend der 
Wiwi-O-Phase 
fndet dieses Se -
mester am Don -
nerstag und nicht 
wie gewohnt am 
Mittwoch statt. 
Der Veranstal-
tungsort ist dabei 
unverändert die 
Stadthalle. Daher 
haben wir uns überlegt den Termin 
nicht ungenutzt verstreichen zu lassen 
und laden euch alle in die Tangente ein 
(genauere Informationen fndet ihr auf 
der letzten Seite).

Für das kommende Semester haben 
wir für euch einige Veranstaltun -

gen geplant. Neben der Fahrt zum 
Hobsons-Absolventenkongress, die 
wir wieder anbieten werden, wird es 
dieses mal auch Vorbereitungssemi -
nare dazu geben. Außerdem werden 

wir zusammen mit der Formaxx-AG 
Bewerbungs- und Berufseinstiegstrai -
nings sowie Persönlichkeitstests und 
Präsentationstechniken-Workshops 
anbieten. Unsere legendäre Geburts -

tagsparty im 
November darf 
natürlich auch 
nicht fehlen. 
Am heutigen 
Dienstagabend 
fndet eine Party 
der Psychologie 
in der alten Au -
genklinik (links 

neben der Turmmensa) in der Goß -
lerstraße ab 21.00 Uhr statt. Der Ein -
tritt kostet bis 23 Uhr 2 € und danach 
2,50€. 

Auf den folgenden Seiten wer-
det ihr genauere Informationen 

zu der Formaxx AG, den Workshops 
und der Fahrt zum Absolventenkon -
gress fnden. Die ADW wünscht Euch 
jetzt schon viel Spaß und viel Erfolg 
im neuen Semester und in den neuen 
Hörsälen.

Studienstart im WiSe 08/09
Neues Semester, neue Hörsäle, neue Erstsemester
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Die ADW wird nach einjähriger 
Pause wieder eine Fahrt zum 

Absolventenkongress in Köln orga -
nisieren. Dieses Jahr wird die Fahrt 
in Kooperation mit der Formaxx AG 
veranstaltet, auf Grund dessen es  ein 
Vorbereitungstreffen geben wird um 
die Möglich -
keiten des 
Hobsons-
Kongresses 
effektiv aus-
nutzen zu 
können. 

Auf dem 
H o b -

sons-Absol -
ventenkon -
gress habt ihr die Möglichkeit ca. 300 
Unternehmen genauer kennenzuler-
nen. Diese bieten euch Möglichkeiten 
auf freie Stellen, Praktika und Ab -
schlussarbeiten. Dazu könnt ihr erste 
Kontakte zur freien Wirtschaft knüp -
fen und erste Bewerbungsgespräche 
führen. Außerdem werden Vorträge 
und Expertenrunden zum Karrierestart 
angeboten.

Die Formaxx AG wird euch bereits 
auf dem Vorbereitungsseminar 

eine Ausstellerliste an die Hand geben, 
mittels derer ihr die für euch interes -
santen Firmen auswählen könnt. Fer -
ner werden euch Tipps für die Inhalte 

und Gestaltung von Kurzbewerbungen 
und vollständigen Bewerbungsunter -
lagen gegeben. Außerdem gibt es Hin-
weise, welche Firma welche Art von 
Unterlagen bevorzugt.

Des Weiteren erhaltet ihr wichtige 
Informationen zu frühzeitigen 

Terminverein -
barungen, dabei 
auch hilfreiche 
Tipps zum rich-
tigen Telefo-
nieren anhand  
kurzer beispiel -
hafter Übungen. 
Auch das The -
ma „adäquates 
Auftreten“ wird 

angesprochen. Dazu gehören unter an-
derem Aspekte wie das richtige Outft 
und das „Sich-Präsentieren“ bei Vor -
stellungsgesprächen.

Um allen die Möglichkeit zu bieten 
an diesen Terminen teilzuneh-

men werden wir jeweils am 4.11. um 
18:30 Uhr und am 8.11. um 10:00 
Uhr zwei dieser Workshops im Oeco-
nomicum anbieten. Die Teilnahme an 
einem dieser Workshops kostet 20 €. 
Enthalten ist hierbei die Busfahrt nach 
Köln sowie der Eintrittspreis für den 
Kongress am 19.11. Bei erfolgreicher 
Teilnahme erhaltet ihr im Bus 10 € der 
Teilnahmegebühr wieder zurück.

ADW organisiert Fahrt zum 
Hobsons-Absolventenkongress
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In Kooperation mit dem Finanz-

dienstleister Formaxx werden wir 
euch über das Semester verteilt 
verschiedene Workshops anbieten.

Die Karriereseminare unter -
teilen sich in zwei Abschnitte: 

„Erfolgreich bewerben“  beschäf -
tigt sich mit der Gestaltung der 
Bewerbungsunterlagen (vom rich -
tigen Bewerbungsfoto bis zur eige-
nen Visitenkarte) und dem richtigen 
Umgang mit und bei Vorstellungs -
gesprächen.  
„Karriere-
Einblicke“  
gibt einen 
Ausblick auf 
die Gehaltsaussichten auf Grund 
unterschiedlicher Hochschul-

abschlüsse. Außerdem wird ein 
Einblick über steuerliche und 
sozialversicherungstechnische 
Abzüge beim Gehalt gegeben.

Die Persönlichkeitstests   rich-
ten sich vor allem an vertrieb-

sorientierte Absolventen/-innen. 
Der 1,5 Stunden dauernende Test 
liefert den Teilnehmern Einbli-
cke in ihre  sozialen Fähigkeiten. 
Hierfür wird eine individuelle Aus-
wertung an einem späteren Termin 

durchgeführt.

Anmelde -
fristen 

für die einzel -
nen Work-

shops werden wir euch in den 
nächsten ADW-Infos mitteilen.

Kooperation mit der Formaxx AG
Organisation der Fahrt zum Hobsons-Kongress und weitere Workshops

Wenn Ihr etwas Besonderes im 
Leben wollt, dann kommt zum 

Hörsaal 011, um das Erlebnis des 
größten Kinosaals Göttingens nicht 
zu verpassen. Wir haben uns gedacht, 
Winterzeit ist Kinozeit, und daher 
auch keine Mühe gescheut, Euch die 
besten Filme an Land bzw. in den Hör-
saal zu holen. 

Ab dem 21.10.2008 ist es dann 
wieder soweit. Seid dabei.

UniKino - Start!
Willkommen zurück im Hörsaal
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