HAGEN/ENNEPE-RUHR E.V.

Ergänzende Unterlagen der
Wirtschaftsjunioren Hagen/Ennepe-Ruhr e.V.
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ERSTE TIPPS ZUR ERSTELLUNG DER

BEWERBUNGSMAPPE
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1. BESTANDTEILE DER MAPPE
 Anschreiben
 Bewerbungsfoto auf dem Lebenslauf oder dem Deckblatt
 Vollständige Referenzen (Zeugnisse, Nachweise Praktika)
 Nachweis Zusatzqualifikationen (z. B. Gabelstaplerführerschein)
 Saubere, hochwertige Bewerbungsmappe
 Sauberer Umschlag (Format C4)

2. FORM-GRUNDSÄTZE
Papier:
Druck:
Schriftarten:
Schriftgröße:
Schriftfarbe:
Ränder:
Bewerbungsmappe:
Umschlag:
Foto:
Unterschrift:

DIN A4, 80 oder 100 g, reinweiß
am besten Laser, ansonsten Tintenstrahl in guter Qualität
Arial, Verdana, Tahoma
11 bis 13 pt
schwarz
links: 2 cm, rechts: 3 cm, oben und unten: 2 cm
hochwertig in gedeckten Farben (schwarz, grau, dunkelblau)
C4, weiß, mit pappverstärkter Rückseite
Profi-Foto vom Fotografen, aufgeklebt (!)
Füller, blau

3. DIE PERFEKTE BEWERBUNG
Die Zahlen sind nicht gerade motivierend: Berufseinsteiger haben im Schnitt erst nach 30
Bewerbungen um einen Job Erfolg und werden zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ein
Großteil der verschickten Unterlagen geht sogar ungelesen an den Absender zurück, sofern
sie beim Arbeitgeber nicht direkt im Papierkorb landen. Die Gründe liegen selten an
mangelnder Qualifikation, sondern meist an schlechten Mappen. Damit Dir das nicht
passiert, helfen wir Dir „stepp by stepp“ bei einer erfolgreichen Präsentation.

3.1 Dein Profil
Oberstes Gebot für eine erfolgreiche Bewerbung ist zunächst die richtige Vorbereitung.
Erstell ein genaues Profil von Dir, das Deine Fähigkeiten und Interessen deutlich macht.
Konkret: Beschreib Deine Persönlichkeit (z. B. flexibel, pragmatisch, zuverlässig), Deine
Kompetenzen (Schulabschluss, Praktika, ehrenamtliches Engagement etc.) und was für
Dich maßgeblich ist (im Team arbeiten, in der Natur, kreativen Spielraum haben ...). Nur so
kannst Du gezielt den richtigen Job für Dich suchen und wichtig (!) in der Bewerbung
überzeugend Deine Motivation für genau diese Stelle formulieren. Denn: In keinem Fall darf
Deine Bewerbung beliebig sein und wie ein Serienbrief klingen!
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4. DAS ANSCHREIBEN
Du hast zu Deinem Traumjob Informationen gesammelt und Dich über Dein Wunschunternehmen
schlau gemacht (in Firmenbroschüren, Internet, Fachmagazinen etc.)? Dann kanns losgehen. „Sehr
geehrte Damen und Herren ..." Stopp! Das Anschreiben ist der wichtigste Teil Deiner Bewerbung. Ist
es nicht gut, geht die Mappe gleich retour oder direkt in den Mülleimer. Also kurz in der Firma anrufen
und den Namen des Ansprechpartners (und ggf. seinen Titel) erfragen. Drei Minuten, die sich lohnen.
Genau wie die Anrede muss auch die Anschrift stimmen (Firmenname inkl. Zusätzen wie GmbH &
Co. plus Name der Abteilung) sowie die Bezugszeile. Etwa: „Ihre Anzeige vom 3. September 2012"
oder „Bewerbung als ..." (fett markieren!). Den eigentlichen Text gliederst Du in drei Abschnitte.
Teil 1: ein pfiffiger Einstieg, der den Leser neugierig macht. Also bitte keine Schnarchsätze wie:
„Hiermit bewerbe ich mich um ..."! Besser: „Ihr Inserat hat mich sehr neugierig gemacht." oder „Sie
suchen eine ...". Im Anschluss stellst Du den persönlichen Bezug her: das Motiv für Deine Bewerbung
(etwa, was Dich an der Stelle reizt).
Der 2. Teil ist der Kern des Anschreibens. Hier legst Du schlüssig dar, warum gerade Du der/die
Richtige für den Job bist. Geh konkret auf die Anforderungen der
TIPP: Vermeide
Stellenanzeige ein und versuch, sie mit deinen Fähigkeiten und QualiKonjunktive und indirekte
täten zu verknüpfen. Motto: Sie suchen ... ich erfülle die Anforderungen,
Formulierungen („ich
weil ... Wichtig: Bloße Worthülsen à la „ich bin kreativ" überzeugen nicht,
würde", „man ist"). Besser:
Du musst das schon begründen (z. B. mit entsprechenden Hobbys).
„Ich interessiere mich",
Wenig hilfreich ist es auch, den kompletten Anzeigentext nachzu„Sie planen" etc. Im
plappern (kennt der Personalchef selbst) oder den Lebenslauf (der folgt
Idealfall triffst Du den
auf Seite zwei) runterzubeten.
Sprachkodex der Firma. In
Jetzt noch ein ausführlicher Begründungssatz, warum ausgerechnet
dieser Job zur Zeit das Nonplusultra für Dich ist, und Du bist bereits bei
Teil 3, dem Abschluss. Beispiel: „Ich freue mich auf eine Einladung zu
einem persönlichen Gespräch." Mit freundlichen Grüßen ..., Unterschrift,
fertig. Insgesamt sollte das Anschreiben nicht länger als eine Seite sein.

kreativen Agenturen ist
der Ton beispielsweise
lockerer (aber nicht
flapsig!), als wenn Du
Dich beim Finanzamt
bewirbst.

4

5

5. DAS DECKBLATT
Das Deckblatt ist kein Muss, aber es ist von großem Vorteil, wenn Du eine Bewerbungsmappe mit
transparentem Deckel wählst. Es liefert dem Personalchef auf den ersten Blick wichtige Informationen
zu Deiner Bewerbung und verleiht ihr eine persönliche Note. Zudem gewinnst Du Raum beim
Lebenslauf, da man das Lichtbild bereits hier einkleben kann. Dabei gibt es Informationen, die
unbedingt auf einem Deckblatt stehen sollten und zusätzliche Möglichkeiten, die individuell einsetzbar
sind. Wichtig für den Text ist generell, dass möglichst eine inheitliche Schrift verwendet wird, die
höchstens in Größen variiert.
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6. DER LEBENSLAUF
Die zweite wichtige Unterlage für Deine Bewerbungsmappe! Je nachdem, was Dein bisheriger
Werdegang hergibt, sollten folgende Posten darin auftauchen:

 Adressat (am besten auf einem gesonderten Deckblatt: „Bewerbung als ... bei ...")
 Persönliche Angaben (Geburtsdatum/-ort, Anschrift, Familienstand)
 Ausbildung (Schule/Lehre/Studium)
 Praxiserfahrungen (Praktika, Berufserfahrungen)
 Zusatzqualifikationen (Seminare etc.)
 Sprach- und EDV-Kenntnisse
 Evtl. Auslandsaufenthalte
 Sonstiges (z. B. Wettbewerbe, Freiwilliges Soziales Jahr)
 Hobbys und Ehrenämter
 Ort, Datum, Unterschrift (mit Füller und in blau)
Angaben wie Gesundheitszustand (es sei denn, Du bist durch eine Erkrankung bei bestimmten
Tätigkeiten eingeschränkt) oder Deine Kindergartenzeit kannst Du Dir getrost verkneifen. Ob Du
Deinen tabellarischen Lebenslauf chronologisch, etwa beginnend mit den aktuellen Daten
(Monatsangaben reichen) oder nach Überschriften sortiert (s. Beispiel) anlegst, bleibt Dir überlassen.
Zusammenhängende Texte oder handschriftliche Ausfertigungen sind
jedenfalls tabu. Das A und O: Übersichtlichkeit! Und ein roter Faden.
Sprich, es sollte für den potenziellen Chef erkennbar sein, dass es in
Deinem Leben eine Richtung gibt, die Du konsequent verfolgst. Und
genau hier liegt die Kunst, einen Lebenslauf für eine ganz bestimmte
Stelle maßzuschneidern: Je nach Unternehmen und Branche hebst Du
einfach alle bisherigen Tätigkeiten hervor, die einen konkreten Bezug
zum angestrebten Job haben. Beschreib z. B. genauer, was Du in
Praktikum xy gemacht hast (etwa „Gestalten von Internetseiten",
„Organisation von Veranstaltungen"). Erwähne Deine acht Geschwister, wenn Du Dich als
Kindergärtner/in bewirbst, Deine Lieblingsfächer in der Schule etc. So vermittelst Du eine zielstrebige
Lebensplanung. Mit Deinem gestalterischen Elan als Aushilfe in der Gärtnerei solltest Du in einer
Bewerbung als Friseur/in dagegen besser nicht hausieren gehen.
Tipp: Lass Dich unbedingt
professionell fotografieren.
Dein Bild ist das Erste, was
sich im Hirn des
Personalchefs positiv oder
negativ verankert. Also
keine Urlaubsfotos o. ä.

Damit ist Dein Lebenslauf aber längst nicht komplett. Was fehlt: Dein Foto, wenn du nicht mit einem
Deckblatt arbeitest und Anlagen wie Dein aktuelles Schulzeugnis, Bescheinigungen über Praktika,
Arbeitsproben etc. Kleb (!) das Bild am besten oben rechts auf den Lebenslauf. Die Anlagen sortierst
du inklusive Verzeichnis in chronologischer Reihenfolge dahinter. Sprich: die aktuellsten Unterlagen
kommen nach vorn.
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7. DAS BEWERBUNGSBILD
Das Bewerbungsfoto spielt eine wichtige Rolle. Ähnlich wie mit dem Anschreiben willst Du dem Chef
vermitteln, dass es sich lohnt, Dich näher kennenzulernen. Zudem kommt es nicht selten vor, dass
eine Vorauswahl (leider) aufgrund des Bewerbungsfotos getroffen wird. Da spielen qualitative
Fähigkeiten auch schon mal eine untergeordnete Rolle. Damit Du bestens gerüstet bist, werden wir
Dir die wichtigsten Aspekte nennen, worauf Chefs beim Bewerbungsfoto achten.
Eins vorweg: Natürlich kannst Du beim Bewerbungsfoto Geld sparen, indem Du einfach ein schönes
Urlaubsbild oder die billige Variante aus dem Fotoautomaten verwendet. So hast Du neben Geld
auch noch Arbeit gespart, doch die Chancen auf einen neuen Job sind wohl aussichtslos.
Überschriften und Bilder sind nämlich die ersten Details, die einem Menschen beim Lesen einer
Bewerbung auffallen.
Zudem kann der Chef anhand des Bewerbungsfotos erkennen, wie viel Dir an dem Job liegt. Daher
unbedingt einen professionellen Fotografen aufsuchen.
Chefs begutachten Fotos nach folgenden Kriterien


Ausstrahlung



Gesichtsausdruck



Kleidung



Qualität des Fotos



Format des Fotos

Das A und O eines guten Bewerbungsfotos liegt in der Ausstrahlung, die Du vermittelst. Wenn Du
den ganzen Tag schon schlecht drauf bist, solltest Du das Shooting besser verschieben. Daher ist
der Gang zum Fotografen erst dann zu wählen, wenn Du mit dem richtigen Bein aufgestanden bist
und somit eine positive Grundeinstellung vorhanden ist. Und unbedingt lächeln. Schließlich wirkt ein
lächelnder Mensch sympathisch und der Bearbeiter der Bewerbung dürfte gleich positiv eingestellt
sein.
Richtige Kleidung beim Bewerbungsfoto
Die Kleidung ist so zu wählen, dass Du dem Job entspricht. Nicht immer macht ein Anzug mit
Krawatte Sinn. Orientiere Dich daran, was Du zum Vorstellungsgespräch tragen würdest. Frauen
sollten auch nicht zu sehr mit ihren Reizen spielen und lieber auf zu tiefe Ausschnitte verzichten.
Wenn Du nicht gerade auf dem Oktoberfest als Kellnerin arbeiten willst, bringt es keinerlei Vorteile.
Das Gegenteil kann der Fall sein, da zu aufreizende Bilder billig rüberkommen.
Das Bewerbung, das oben rechts im Lebenslauf platziert wird, sollte ca. 4 x 6 cm groß sein. Arbeitest
Du mit einem Deckblatt, dann ist hier ein Bild im Format 6x9 cm zu empfehlen.
Bitte beschrifte Dein Bewerbungsfoto auf der Rückseite immer mit deinem Namen und deiner
Adresse. Dann kann es schnell wieder Deiner Bewerbung zugeordnet werden, falls der Kleber einmal
nicht vernünftig hält. Am besten befestigst Du dein Foto mit beidseitig klebenden Fotokleber, dann
sollte nichts schief gehen.
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8. DIE BEWERBUNGSMAPPE
So, nun musst Du Deine Bewerbung nur noch tipptopp präsentieren. Denn die Mappe ist Deine
Visitenkarte, und man sollte ihr ansehen, dass Du Dir viel Mühe gemacht hast. Was die einzelnen
Unterlagen angeht: Verwende eine etwas festere Papierqualität und drucke Anschreiben, Lebenslauf
etc. in einer gut lesbaren, schnörkellosen und einheitlichen Schrift (z. B. Arial) aus. Die Texte sollten
nicht gequetscht wirken und in sinnvolle Absätze gegliedert sein. Achte auf absolute Sauberkeit! TippEx, Eselsohren, Kaffeeflecken oder Rechtschreibfehler sind unverzeihlich!
Noch einmal alles sorgfältig prüfen, das Kunstwerk in einen stabilen Umschlag mit Papprücken
stecken (schließlich soll Deine Bewerbung nicht zerknickt im Personalbüro landen) und: Ab in die
Post damit! Erwarte nicht, dass Du umgehend eine Antwort erhältst. Lass zwei Wochen verstreichen,
bevor Du telefonisch den Stand der Dinge erfragst. Leute, die dauernd in der Personalabteilung
anrufen, nerven nur!
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ERSTE TIPPS ZUM

BEWERBUNGSGESPRÄCH
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1. DIE VORBEREITUNG
Mach Dir Gedanken über folgende Dinge:
 Deine Stärken und Schwächen
 Dein bisheriger Werdegang
 Über die ausgeschriebene Position
 Das Unternehmen und seine Leistungen
 Warum gerade Du diese Position ausfüllen willst und kannst
 Informiere Dich über das aktuelle Tagesgeschehen
 Erstelle Dir eine Liste mit Deinen Fragen
Desweiteren bestätige den Einladungstermin schriftlich, telefonisch oder per E-Mail und suche Dir
den genauen Anfahrtsweg aus dem Internet heraus oder erkundige Dich einfach telefonisch im
Unternehmen danach.

2. DIE EINSTELLUNGSTEST
Alles eine Frage der Einstellung
Wenn Du zum Einstellungstest eingeladen wirst, ist Deine Bewerbung in jeder Hinsicht gut
angekommen. Auf die Tests in dieser nächsten Runde kann man sich prima vorbereiten: viele Bücher
bieten hier fachmännische Hilfe an. Die verschiedenen Formen der Testverfahren im Überblick:
Kenntnisprüfungen
Mit schriftlichen Kenntnisprüfungen versuchen viele Betriebe, sich einen Eindruck von
Schulkenntnissen und Allgemeinwissen zu verschaffen. Dazu kann es hier Diktate, Lückentexte und
MultipleChoice-Aufgaben geben. Wichtig: Häufig ist bei Rechenaufgaben kein Taschenrechner
erlaubt.
Psychologische Testverfahren
Psychologische Testverfahren bestehen meist aus zwei Hauptbestandteilen: Leistungstests und
Selbsteinschätzungs bögen. Leistungstests erfassen Bereiche wie logisches Denken,
Sprachverständnis, Umgang mit Zahlen, räumliche Vorstellung, technisches Grundverständnis, Merkund Konzentrationsfähigkeit. Beim Selbsteinschätzungsverfahren musst Du Dich in Form von
Fragebögen selbst einschätzen, was Rückschlüsse auf Deine Eigenheiten, deinen Charakter und
Dein Verhalten zulässt.
Assessment-Center
Beim Assessment-Center gibt es meist mehrere Beobachter, die nicht nur die Lösung einer Aufgabe
bewerten, sondern auch den Weg dorthin: Ist der Bewerber ein Teamplayer, ein Einzelgänger
oder gar ein „Leitwolf“? Wird er nervös, oder kann er andere motivieren? Es kann für mehrere
Bewerber gleichzeitig oder auch nur für einen einzelnen durchgeführt werden. Als Beobachter werden
meist erfahrene Führungskräfte, Personalfachleute oder Psychologen eingesetzt. Das AssessmentCenter wird häufig auch als Gruppenauswahl verfahren, Vorstellungsgespräch mit Übungsrunden,
Auswahltag, Informationstag oder Gruppeninterview bezeichnet.
Praktische Tests
Praktische Tests werden vorwiegend in gestalterischen und handwerklichen Berufen gemacht, um die
berufswichtigen praktischen Fähigkeiten und entsprechendes Geschick herauszukristallisieren.
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2. DAS INTERVIEW
Tipp: Bewerberinnen und
Bewerber, die sich als aktive,
natürliche Gesprächspartner
darstellen und keine
Standardsätze aufsagen, sondern
so individuell bleiben, wie sie sind,
werden besonders gerne
gesehen.. Aber auch Pünktlichkeit
und konkrete Beantwortung der
gestellten Fragen sind sehr
wichtig!

Generell
solltest
Du
immer
Deine
vollständigen
Bewerbungsunterlagen, die Gesprächseinladung und evtl.
den Personalbogen und die Stellenanzeige mitbringen.
Desweiteren zählt Pünktlichkeit. In Sachen Kleidung solltest
Du natürlich und gepflegt gekleidet sein. Aber bedenke auch,
was man in dem Beruf trägt, auf den Du Dich bewirbst: Der
tadellose Nadelstreifenanzug ist bei der Bewerbung als
Metzgerlehrling genauso fehl am Platz wie die
Freizeitklamotten bei der Bewerbung zum Rechtsanwaltsund Notargehilfen!
Kurz vor dem Ziel: die wichtigsten Regeln

Es hat geklappt – Du bist zum persönlichen Vorstellungsgespräch geladen. Darauf solltest Du perfekt
vorbereitet sein:
Kleidung und Äußeres
Auch über die Art der Kleidung werden beim Vorstellungsgespräch Rückschlüsse gezogen, wie sich
jemand bei der Arbeit verhält.Grundsätzlich solltest Du den Kleidungsstil dem Beruf und der Branche
anpassen – im Zweifelsfall eher etwas konservativer als zu locker. Vor allem: sauber und ordentlich,
die Schuhe geputzt. Zu lockere Freizeitkleidung ist hier nicht geeignet. Junge Frauen sollten ihre
Reize nicht zu offen zur Schau stellen – also kein bauchfreies Top oder ähnliches. Mit Make-up und
Schmuck lieber dezent umgehen. Auf Piercings im Gesicht etc. verzichten. Falls Du Dir unsicher sein
solltest, welche Kleidung zu deinem Beruf passt kannst du uns Wirtschaftsjunioren gerne
ansprechen: bukowski@lichtbildpalast.de .
Unterlagen und Materialien zum Mitbringen
Diese Unterlagen solltest Du zur Sicherheit dabei haben:
-

Einladungsschreiben zum Vorstellungsgespräch
Telefonnummer des Personalbüros und Name des Ansprechpartners, falls Du von
unterwegs anrufen musst (Unfall, Stau usw.)
Kopien der Bewerbungsunterlagen
Liste der eigenen Fragen
Eventuell (geforderte) Arbeitsproben
Notizblock und Kugelschreiber

Pünktlichkeit
Pünktlichkeit ist ein absolutes Muss bei einem Vorstellungsgespräch! Da ein Zuspätkommen fast
unentschuldbar ist, solltest Du Deine Anfahrt genau planen:
- Verkehrsverbindung checken und Anfahrtsweg großzügig planen. Pufferzeit für
Unvorhergesehenes hinzufügen (Stau,Verspätungen).
- Mindestens eine Viertelstunde vor dem Termin bei der Firma eintreffen. Abgehetzt,
zerzaust und völlig außer Atem in letzter Sekunde einzutreffen macht nicht den
besten Eindruck.
-

Im Notfall (Autopanne, Unfall) unbedingt bei der Firma anrufen.

Informationsstand überprüfen (und notfalls verbessern)
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Vor dem Gespräch sollte man auch inhaltlich gut vorbereitet sein, also die wichtigsten Fakten des
potenziellen Arbeitgebers kennen, einiges über den angestrebten Beruf wissen und sich vor allem
eigene Fragen überlegt haben, die man am Ende des Gesprächs stellen möchte.

3. ABLAUF DES GESPRÄCHS
Bewerbungsgespräche verlaufen zwar meist unterschiedlich und situativ, aber die wichtigsten
Merkmale sind immer gleich:
3.1 Begrüßung
Achte hier und auch im ganzen Gespräch auf eine angemessene Körpersprache. Diese sollte offen
und freundlich sein. Nimm Blickkontakt auf und lächel! Denke auch an Deine Sitzhaltung und Gestik.
Überlasse Deinem Gegenüber die Gesprächsführung und versuche Deine Nervosität abzulegen. Wir
wissen auch: Leichter gesagt als getan!
3.2 Vorstellung
Hier wirst Du aufgefordert, Deinen bisherigen Werdegang zu schildern.
3.3 Deine Motive
Hier gib am besten kurze, knappe Antworten auf Fragen, wie z. B. „Warum haben Sie sich bei uns
beworben?”, „Warum halten Sie sich für diese Stelle geeignet?” und „Was erwarten Sie von Ihrem
zukünftigen Arbeitsplatz?”.
3.4 Situative Fragen
In situativen Interviewteilen wirst Du beispielsweise mit einer typischen
Arbeitssituation im Unternehmen konfrontiert (evtl. durch ein Rollenspiel). Mit
den Antworten dazu sollst Du Dich, wie in allen anderen Situationen,
identifizieren können und keine Standardantworten abgeben.

Tipp: Ungeduld und manchmal
„Zu genau sein” haben über
90 % der Bewerber als
Schwächen – Sei individuell,
natürlich, offen und neugierig.

3.5 Fragen des Bewerbers/der Bewerberin
Hier hast Du die Möglichkeit, Deine Fragen zu stellen: Zu Deinem zukünftigen Arbeitsplatz im
Unternehmen und dem Ablauf der Ausbildung; betreffend der Entwicklungsmöglichkeiten,
Weiterbildungschancen etc.
3.6 Gesprächsabschluss/Verabschiedung
Hier werden die eventuell folgenden Gesprächstermine, das weitere Verfahren und ähnliches
besprochen. Die Verabschiedung sollte locker und freundlich sein.
3.7 Nachbereitung
Im Idealfall hast Du überzeugt und bekommst die Stelle. Bei einer Absage per Post ohne genaue
Begründung solltest Du für Dich ein Resumée ziehen und ruhig noch einmal telefonisch nach den
genauen Gründen fragen; dies kann bei den nächsten Bewerbungen durchaus hilfreich sein, um
eventuelle Fehler und Schwächen zu erkennen und sie abzustellen.
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4. KONKRET: DAS FRAGEN PERSONALCHEFS
Immer wieder scheitern Bewerberinnen und Bewerber in Vorstellungsgesprächen daran, dass sie die
eigene Verantwortung für den Gesprächsablauf unterschätzen. Sie missverstehen das Interview als
Abwehrschlacht gegen die trickreichen Fragen der Personalverantwortlichen. Wer eine
Verhöratmosphäre entstehen lässt, verbaut sich jedoch selbst den Weg zum Wunscharbeitgeber. Wie
geht es besser?
Liefer im Vorstellungsgespräch Argumente, die für Deine Einstellung sprechen. Überlass die
Einschätzung Deiner Persönlichkeit und Deiner beruflichen Eignung nicht allein der
Unternehmensseite. Gib Impulse. Zeig, dass Du über die Fähigkeit zur realistischen
Selbsteinschätzung verfügst, kommunikationsstark bist und zum Unternehmen passt. Hier die
einzelnen Vorbereitungsschritte, die Dich fit für das Vorstellungsgespräch machen:
1. Entwickle ein aussagekräftiges Kurzprofil. Diesen Verkaufsprospekt in eigener Sache nennen
Karriereberater Selbstpräsentation. Er dient der Beantwortung der zentralen Frage „Warum sollten
wir uns gerade für Sie entscheiden?“.
2. Mach Deine bisherige Entwicklung nachvollziehbar. Nur wenn Du deinen bisherigen Werdegang
zielgerichtet darstellen kannst, wird die Unternehmensseite Dir glauben, dass auch zukünftig noch
viel von Dir zu erwarten ist. Die Antwort auf die Frage „Was sind Ihre beruflichen Ziele für die
nächsten Jahre?“ fällt Dir dann nicht mehr schwer.
3. Recherchiere Informationen über das Unternehmen. Du brauchst Hintergrundwissen, um
begründen zu können, warum Du zur Unternehmenskultur passt. Dann verliert die Frage „Warum
haben Sie sich gerade bei unserem Unternehmen beworben?“ ihren Schrecken.
Diese drei Beispielfragen sind die fast immer und am häufigsten gestellten Fragen der
Personalverantwortlichen!

Quellenverzeichnis:
Seite 5 -> Durable „Vom Schüler zum Auszubildenden“, Seite 11
Seite 6 -> Durable „Vom Schüler zum Auszubildenden“, Seite 10
Seite 8 -> Durable „Vom Schüler zum Auszubildenden“, Seite 13
Seite 9 -> Worauf wird beim Bewerbungsfoto geachtet?,
http://www.jobsuche.info/blog/bewerbungsfoto-bewerbung, 17.04.2012 (Text wurde leicht
abgeändert)
Seite 11 -> Durable „Vom Schüler zum Auszubildenden“, Seite 9
Seite 13 -> Durable „Vom Schüler zum Auszubildenden“, Seite 15
Seite 14 -> Durable „Vom Schüler zum Auszubildenden“, Seite 15
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