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Absolvententag 2014: Jubiläumsmesse bricht zwei Rekorde 

Der Absolvententag ZHAW feierte am 27. Februar sein 15-jähriges Jubiläum und konnte gleich 

zwei Bestmarken erreichen: Mit 114 Unternehmen nahmen so viele Aussteller wie noch nie 

teil. Und zum ersten Mal besuchten rund 1100 Studierende die Kon-taktmesse. 

Dieses Jahr fand zum 15. Mal eine der grössten Kontaktmessen der Schweiz statt. Am 27. Febru-

ar hatten Studierende und Young Professionals am Absolvententag ZHAW in den Eulachhallen 

Winterthur die Möglichkeit, mit den 114 teilnehmenden Unternehmen in Kontakt zu kommen. Und 

diese Chance nutzten so viele wie noch nie: Bis am Mittag wurden bereits 644 Besucher ve r-

zeichnet, am Ende des Tages waren es 1088. Und die Studierenden wurden nicht enttäuscht . „Ich 

fand die Messe rundum super und ich hätte nicht erwartet, dass ich wirklich eine Absolventenstel-

le finde – aber ich habe sogar zwei Jobangebote bekommen, die ich sehr interessant finde“, so 

Isabel Fuchs, Betriebsökonomiestudentin an der ZHAW. Neben der Möglichkeit, sich über Ein-

stiegsmöglichkeiten zu informieren oder sich gleich für eine passende Stelle zu bewerben, konn-

ten die Besucher gratis ein Bewerbungsfoto erstellen und ihren Lebenslauf überprüfen lassen.  

Unternehmen und Besucher rundum zufrieden 

Und auch die 114 Aussteller zeigten sich sehr zufrieden. So plant beispielsweise Microsoft nach 

der diesjährigen Premiere nächstes Jahr wieder dabei zu sein. „Die Betreuung war sehr gut und 

unser Stand sah genauso aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Zudem haben wir sehr viele in-

teressante Bewerber kennengelernt. Für uns war es ein voller Erfolg“, so Burger Swart, Solution 

Specialist bei Microsoft. 

Beim anschliessenden Apéro liessen Unternehmen, Besucher und das Organisationsteam die 

Kontaktmesse gemeinsam ausklingen. „Zwei Rekorde an einem Tag und sehr gutes Feedback  

von Besucher- und Unternehmerseite – ich freue mich sehr, dass unsere Jubiläumsmesse so gut 

abgelaufen ist. Das haben wir vor allem der guten Zusammenarbeit unseres Teams zu verdan-

ken“, so das Fazit von Bayan Weishaupt, Projektleiter des Vereins Absolvententag ZHAW. 

Absolvententag – ein Tag von Studierenden für Studierende 

Der Absolvententag der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW ist schweiz-

weit eine der grössten Kontaktmessen. Getreu dem Motto «Campus meets Business» ermöglicht 

er Studierenden mit Unternehmen aus der gesamten Schweiz Kontakte zu knüpfen und sich über 

deren Stellenangebote und Einstiegsmöglichkeiten zu informieren. Entstanden ist der Absolven-

tentag aus einer studentischen Initiative und wird bis heute von Studierenden aus den unter-

schiedlichsten Departementen der ZHAW organisiert.  

www.absolvententag.ch 
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