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Hallo Erding konnte die beiden Coaches für eine Kolumne gewinnen, die von nun an wöchentlich hier zu ﬁnden sein wird.
Erhalten Sie von den beiden Expertinnen Woche für Woche wichtige Tipps rund um das Thema Bewerbung.

Für Berufseinsteiger

Sei neugierig!
Lieber Berufseinsteiger, hast du einen Praktikumsplatz gefunden, gilt es jetzt, alles über den Beruf
zu erfahren. Deshalb bitte deinen Praktikumsbetreuer gleich zu Beginn, möglichst viel Einblick
in die Tätigkeiten zu erhalten, die zu dem Beruf
gehören, den du ausprobierst. Nun ist es wichtig,
dass du alles ganz genau beobachtest und hinterfragst. Am besten machst du dir hierzu immer Notizen und schreibst außerdem alle Fragen auf, die
dir zum Beruf und zu der Firma einfallen. Suche
dann unbedingt den Kontakt zu den Azubis des
Unternehmens, die bereits den Beruf erlernen,

und frage sie alles, was du wissen möchtest. Erzähle außerdem deinen Freunden vom Praktikum.
Du wirst sehen, dass dir dabei auch noch weitere
Fragen einfallen, die du während des Praktikums
beantwortet haben möchtest. Höre außerdem
auch wieder auf dein Bauchgefühl: Wenn es dir
in der Firma gefällt und du die Arbeit interessant ﬁndest, erkennst du, dass dieser Beruf eine
Möglichkeit für dich wäre. Wenn dir das Praktikum
Bauchschmerzen bereitet, so ist der Beruf und/
oder das Unternehmen sicherlich nichts für dich.
Dann auf zu einem neuen Praktikum bzgl. eines
anderen Berufs.

Gefällt dir allerdings der Beruf, dann solltest du
nachfragen, ob eine Ausbildung in dem Betrieb
möglich ist. Wenn ja, kannst du dich dort bewerben und du hast gute Chancen, wenn du dich auf
dein Praktikum berufst bzw. deine Praktikumsbescheinigung beilegst. Wenn nein, halte nach
anderen Unternehmen Ausschau, die die Berufsausbildung auch anbieten. Bevor du dich dort
bewirbst, solltest du aber auch wieder Erkundigungen einholen oder dort noch ein Schnupperpraktikum machen. Wie du dich nun am besten für
einen Ausbildungsplatz oder ähnliches bewirbst,
erfährst du hier beim nächsten Mal.

Kirstin Wolf
www.dajuka.de

Für Berufsproﬁs

Silvia Ziolkowski
www.silvia-ziolkowski.de

Bleiben Sie neugierig!
Was interessiert Sie? Welches Unternehmen würden Sie wahnsinnig gerne von innen kennenlernen? Welche Angebote haben Sie schon erhalten, die Sie eigentlich
für unpassend halten?
Ich empfehle Ihnen in dieser Phase einfach
mal den Kopf und die Vernunft auszuschalten und auf Ihren Bauch und Ihre kindliche
Neugierde zu hören. Wann haben Sie schon
mal wieder die Chance, neue Branchen und
Möglichkeiten kennenzulernen?
Klar, heißt das auch über den eigenen

Schatten zu springen und die Komfortzone
zu verlassen. Es geht darum Erfahrungen zu
sammeln, denn so sind Sie bestens gerüstet, wenn dann Ihre Traumﬁrma vor der Türe
steht. Mein Tipp für Sie: Bewerben Sie sich
auch bei Unternehmen, zu denen Sie nicht
unbedingt wollen. Schreiben Sie Blindbewerbungen an Ihre Lieblingsﬁrmen und
erklären Sie in Ihrem Anschreiben, wieso
dieses Unternehmen für Sie so toll ist. Bieten Sie an, auch für einen Schnuppertag/
Schnupperwoche zur Verfügung zu stehen,
um sich besser kennenzulernen.

Momentan haben wir einen idealen Markt
für Bewerber – nutzen Sie das, indem Sie
vor allem Ihre Wunscharbeitgeber ansprechen. Einfach und unproblematisch ist
das auf Jobmessen möglich. Also kommen Sie zur
Localjob nach Erding, üben
Sie und seien Sie neugierig
auf die vielen tollen Unternehmen. So entwickeln Sie
auch ein Gespür, auf was die
Unternehmen heute wert
legen.

