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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 sorgfältig mit deinem Lebenslauf!
Hast du nun ein Unternehmen gefunden, bei
dem du dich für ein Praktikum und/oder für einen Ausbildungsplatz oder Job bewerben willst,
dann solltest du mit einem lückenlosen, sorgfältig zusammengestellten, Lebenslauf trumpfen:
Hierfür schreibst du erst einmal alles zusammen,
was du, ausgehend von heute bis hin zu deiner
Grundschulzeit, gemacht hast. All das sollte natürlich Schule und Beruf (bisherige Praktika oder
Berufsschnuppertage) betreffen. Aber auch
deine Hobbies und Interessen sind für deinen

zukünftigen Arbeitgeber interessant. Wichtig ist
dabei, dass du nichts vergisst und vor allem das
aufschreibst, das für den Beruf, für den du dich
bewirbst, wichtig ist. Wenn du z.B. Kfz-MechatronikerIn werden möchtest und du dich sehr
gerne mit Autos beschäftigst, sollte das dein zukünftiger Arbeitgeber unbedingt wissen. Oder
wenn du ErzieherIn werden willst und schon ein
Praktikum im Kindergarten gemacht hast, solltest du das unbedingt mit aufnehmen.

test du diese, zusammen mit deinem letzten
Schulzeugnis, auch hinzufügen. Außerdem ist es
wichtig, dass deine Kontaktdaten und dein Geburtsdatum drin stehen und der Lebenslauf gut
aussieht: Alles schön untereinander schreiben,
in der richtigen zeitlichen Reihenfolge anordnen
(man fängt mit dem neuesten Datum an) und die
Unterschrift (auch digital) nicht vergessen!
Nun gilt es, in einem kurzen Anschreiben von dir
und deinen Fähigkeiten zu überzeugen.

Falls du auch schon Zeugnisse oder Bescheinigungen für deine Praktika erhalten hast, soll-

Wie das genau geht, erfährst du hier nächste
Woche.

Kirstin Wolf
www.dajuka.de

Für Berufsproﬁs

Silvia Ziolkowski
www.silvia-ziolkowski.de

Anschreiben, Lebenslauf und Co.
Was alles zu einer Bewerbung gehört, erfahren
Sie hier nicht. Denn auf der Erdinger Jobmesse
gibt es direkt neben meinem Coachingstand einen Bewerbungsmappencheck, der genau weiß,
was heute alles wichtig ist. Mir geht es vielmehr
um die persönliche Note und die Individualität.
Schließlich kommen Sie nicht frisch von der Uni
oder Schule sondern haben schon einen Sack an
Lebenserfahrung dabei: Das kann ein besonderes
Ehrenamt sein, ein Vorsitz in einem Verein, ein Engagement für Tiere, oder was auch immer. Bitte
erwähnen Sie das in Ihrem Lebenslauf, es sagt

viel mehr über Sie aus, als nur die Zahlen-DatenFakten Ihres bisherigen Berufslebens. Ebenso
gehört für mich ein ausgeprägtes Hobby in den
Lebenslauf: Vielleicht sind Sie Marathonläufer,
singen solo in einem Chor oder waren ein paar
Monate mit dem Zelt unterwegs. Schreiben Sie es
rein. Vielleicht hat der zukünftige Chef ein ähnliches Hobby oder ist beeindruckt von Menschen
die sich im Ehrenamt engagieren, und kann Sie so
besser einschätzen. Auch beim Anschreiben empfehle ich Ihnen den persönlichen Touch: Was gefällt Ihnen am Unternehmen? Wie sind Sie auf die
Firma aufmerksam geworden? Vielleicht kennen

Sie ja auch einen der Mitarbeiter, der von seiner
Arbeit schwärmt. Dann
erwähnen Sie das ruhig.
Gerade bei mittelständischen Unternehmen geht
es um sehr viel mehr als
einen Job. Der Personalverantwortliche oder
Chef will vor allem die
passende Person ﬁnden,
die auch zum Unternehmen und der Kultur passt.

