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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
Zeige echtes Interesse in deinem
Bewerbungsanschreiben
und beim Vorstellungsgespräch!
Ein Anschreiben sollte kurz und knapp geschrieben sein und auf dich neugierig zu machen, so
dass du deine Chancen erhöhst, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Deshalb
solltest du schon im ersten Satz schreiben, warum du für den Beruf, für den du dich bewirbst,
deiner Meinung nach, geeignet bist. Wenn du
also bereits ein Praktikum gemacht hast und dir
dieser Beruf gefallen hat, solltest du das gleich
zu Beginn schreiben. Dann erklärst du noch
kurz, welche Berufserfahrungen oder sonstige
praktische Erfahrung du ggf. schon hast und
schon bist du für das Unternehmen interessant.

Wenn du dann kurz noch schreibst, was du an
dem Unternehmen, bei dem du dich bewirbst,
besonders interessant ﬁndest, bist du dem Vorstellungsgespräch schon viel näher. Zum Schluss
noch ein Satz, in dem du versicherst, dass du
dich bereits auf das Vorstellungsgespräch freust
und fertig ist das Ganze. Wichtig ist dabei, dass
du beim Verfassen des Anschreibens echtes
Interesse zeigst und das kannst du natürlich
nur, wenn du dich bei einem Unternehmen bewirbst, wo du wirklich gerne arbeiten möchtest.
Wirst du nun zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen, ist es wichtig, dass du dich gut darauf einstellst. Lustlos und unvorbereitet in ein
Gespräch zu gehen, macht keinen Sinn. Achte

Für Berufsproﬁs

Augenhöhe, heißt echtes Interesse
aneinander
Kürzlich war ich zu einem Interview von der
Job40plus geladen, einer deutschlandweiten
Jobmesse für Menschen über 40. Die Interviewerin erzählte mir, dass sie zunehmend die
Erfahrung machen, dass Bewerber gegenüber
den Ausstellern und potenziellen Arbeitgebern
arrogant auftreten und so tun als ob sie es eigentlich nicht nötig hätten, und was ich glaube
woher das kommt.

Silvia Ziolkowski
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Meine Einschätzung: Die meisten Menschen
fühlen sich nicht gerade beﬂügelt wenn sie sich
um eine neue Stelle bewerben, und von daher
glaube ich eher, dass es auf der einen Seite Un-

darauf, dass du pünktlich erscheinst, dass du
gepﬂegt aussiehst und den Namen der Person
kennst, die dich eingeladen hat. Lerne deinen
Lebenslauf auswendig, denn danach wirst du
ganz sicher gefragt und überlege dir ganz genau, warum du bei diesem Unternehmen arbeiten möchtest. Falls du dort, wie zuvor geraten,
schon ein Praktikum gemacht hast, fällt dir das
ja besonders leicht. Wenn nicht, erkundige dich
unbedingt im Vorfeld über die Firma und die
Berufsinhalte. Wichtig ist zudem, dass du im
Gespräch gut zuhörst und alle Fragen ehrlich
beantwortest. Überlege dir außerdem vorher
auch ein paar gute Fragen, die du unbedingt
im Gespräch stellen solltest und schon zeigst du
wieder echtes Interesse! Viel Erfolg!

sicherheit ist und auf der anderen Seite ein „ich
muss mich anbiedern und das habe ich nicht
nötig-Gefühl“ die Situation so erscheinen lässt.
Mein Tipp hier: Begegnen Sie den potentiellen
Arbeitgebern auf Augenhöhe und mit echtem
Interesse.
Informieren Sie sich sorgfältig über das Unternehmen und stellen Sie Fragen zur Stelle
und zur Vision und den Werten der Firma (wer
fragt führt). Es ist vor allem eine Kopfsache
wie Sie dem Anderen begegnen. Gehen Sie
grundsätzlich davon aus, dass es für beide eine
Chance ist und im Idealfall gut passt. Augenhöhe können Sie dann gut herstellen, wenn Sie
sich selbst bewusst sind: Was kann ich? Was ist
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mir bei der Zusammenarbeit wichtig? Wie will
ich wirken? Dazu gehören übrigens auch die
Bewerbungsunterlagen,
die Kleidung und Ihre
Haltung.
Wenn Sie gut gerüstet
sind, können Sie ganz
natürlich sein und müssen weder sich noch anderen etwas vorspielen.
Ganz nebenbei unterstreicht all das dann Ihre
Expertise.

