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Rückblick:
Kontaktparty 2011
Tom Lampart — CIO KPK

Nach etwas über acht Monaten intensiver Vorbereitung war es wieder soweit: Die 26. VIS Firmenkontaktparty, kurz KP, öffnete erneut ihre Tore. Rund 80 Firmen und 250 interessierte
Studenten nutzten diese Gelegenheit, um sich gegenseitig in ungezwungener Atmosphäre
kennenzulernen.

Nach einem zögerlichen Start zu früher Stun-

denten mit Abschluss ein. Das studentische Pu-

de, am Samstag um 11:00 Uhr, wurde es je län-

blikum war dabei deutlich breiter gefächert als

ger je belebter. Gut vorbereitete und motivierte

in den vorigen Jahren. Die Studenten strömten

Studenten führten interessante Gespräche mit

nicht nur von der ETH Zürich, sondern auch von

freundlichen und sehr zuvorkommenden Fir-

anderen Hochschulen wie z.B. der Universität

menvertretern und nutzten die Gelegenheit,

Zürich, Universität Basel oder diversen Schwei-

sich ein konkreteres Bild von ihren bevorzugten

zer Fachhochschulen herbei. Aus Sicht der Kon-

potentiellen Arbeitgebern zu verschaffen. Viele

taktparty Kommission ein voller Erfolg und eine

Studenten liessen sich auch von bisher nicht be-

Genugtuung für unser Ressort Studentenmar-

dachten Firmen positiv überraschen und konn-

keting.

ten so ihren Karrierehorizont vielversprechend
erweitern.

Und aus Sicht der Firmen? Hauptsächlich
sehr positiv. Konkret gab es z.B. ein begeistertes

Ob allgemeine Softwareanbieter, branchen-

Feedback von einer Firma, die über 30 Gesprä-

spezifische Dienstleister, Strategieberater, Ban-

che führen konnte. Jedoch auch diejenigen mit

ken, Versicherungen, Mobile Developers, Betrie-

nicht ganz so vielen Besuchern stellten erfreut

be aus der Telekommunikation, Medizinal- oder

fest, dass der grösste Teil der Studenten sehr

Energietechnik, alle waren sie da. Im Angebot

gut vorbereitet war und dadurch massgeblich

waren potentielle Festanstellungen, Praktika,

zum konstruktiven Verlauf der Gespräche bei-

Masterarbeiten, Stellen als Werkstudenten und

getragen hat. Aber eine – schon seit Jahren – oft

dergleichen.

gehörte Kritik bleibt: "Zu wenig Absolventen"!

Ebenso fanden sich Bachelor- und Master-

Nun, Fakt ist, dass es davon einfach nur sehr we-

studenten, Doktoranden oder ehemalige Stu-

nige gibt, die Nachfrage übersteigt das Angebot
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«Nirgendwo sonst ist es so
einfach, mit diesen hochbegehrten
Individuen in Kontakt zu treten.»
um ein Vielfaches. Doch nirgendwo sonst ist es

trotz können wir mit Stolz festhalten, dass der

so einfach, mit diesen hochbegehrten Individu-

Umzug schlussendlich ein voller Erfolg war. Na-

en in Kontakt zu treten, was auch dieses Jahr

türlich ist nicht alles reibungslos verlaufen, es

wieder von vielen Firmen erlebt und bestätigt

wurde durchaus Verbesserungspotential ent-

wurde.

deckt. Doch genau dieses lässt uns bereits jetzt

Zu nennen bleibt noch die wohl unumstrit-

mit Vorfreude auf die nächste KP blicken, wenn

ten wichtigste Neuerung der diesjährigen KP:

wir von den gemachten Erfahrungen profitieren

Der Umzug vom Campus ETH Zentrum in den

können, um die KP noch besser zu gestalten.

ETH Science City Campus auf dem Höngger-

Die Geschichte der VIS-Firmenkontaktparty,

berg. Der Entscheid, die vertrauten Gewässer

der mittlerweile grössten akademischen IT-Re-

der Polymensa zu verlassen, zog während der

cruiting-Messe der Schweiz, war, ist und bleibt
✦
eine Erfolgsgeschichte.

Vorbereitungen völlig unerwartete und nicht
gerade kleine Probleme mit sich. Nichts desto

