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in der Stadthalle Erding am 15. + 16. März 2019 von 9–18 Uhr

F re i e r
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www.localjob-messe.de

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
Don‘t Panic!
Einem jungen Menschen, der vor dem Berufseinstieg oder dem Studium steht, erscheint dieser Schritt in die Zukunft häuﬁg
als sehr sehr groß. Logisch, man tut ihn ja
ins Ungewisse, da man diesbezüglich keine
Erfahrung hat. Und das macht einen unsicher und ängstlich. Gerade deshalb ist die
Phase der Berufsorientierung so wichtig
und man sollte sich dafür Zeit lassen und
sich nicht unter Druck setzen oder setzen
lassen. Also keine Angst!

Wenn Ihr die Kolumne in den letzten Wochen verfolgt habt und nun alle empfohlenen Schritte sorgfältig geht, sollte bei der
Jobsuche eigentlich nichts schief gehen.
Aber klar, jeder Mensch ist anders: Manche
tun sich leicht dabei, manche eher schwerer.
Wenn Ihr Euch also unsicher seid bzw. trotz
der vielen Tipps immer noch keine konkrete
Idee habt, was Ihr nach der Schule machen
wollt, dann kommt einfach auf der localjob
am 15. oder 16. März in der Stadthalle Erding vorbei. Ihr ﬁndet mich im leuchtenden
Schulbus direkt vor dem Eingang und dürft

dort sehr gerne an einem meiner Berufsorientierungscoachings teilnehmen. Außerdem könnt Ihr in meinen Vorträgen „Absage
garantiert: Die größten Fehler im Bewerbungsprozess“ und „Bewerbungsknigge:
Wie man sich im Vorstellungsgespräch
richtig präsentiert“ noch einmal ausführlich
erfahren, wie man sich richtig bewirbt und
sich optimal auf ein Vorstellungsgespräch
vorbereitet, um Fehler und damit eine Absage zu vermeiden.
Ich freue mich auf Euch!

Kirstin Wolf
www.dajuka.de

Für Berufsproﬁs
Gewonnen wird im Kopf

Silvia Ziolkowski
www.silvia-ziolkowski.de

Von was sind Sie überzeugt? Dass es bestimmt schwer ist eine neue Stelle zu ﬁnden? Dass Sie eh keiner mehr haben will?
Oder eher davon: Dass Sie tolle neue Erfahrungen sammeln werden? Die Unternehmen sich freuen dürfen, wenn sie eine/n
wie Sie ﬁnden? Vielleicht denken Sie jetzt,
was hat denn die Ziolkowski geraucht? Ich
kann Ihnen versprechen – nix! Ich weiß nur
wie wir uns mit unseren Gedanken Chancen versauen können. Mein Tipp deshalb:
Arbeiten Sie täglich an Ihrer Einstellung.

Wenn Sie nicht wissen wie, dann gönnen Sie
sich mein Speedcoaching. Am Hallo-Stand
liegt eine Liste aus, in der Sie für sich einen
festen Coachingtermin reservieren können.
Wir arbeiten 15 Minuten intensiv an Ihrem
brennendsten Thema und ich kann Ihnen
versprechen, dass Sie den einen oder anderen Impuls mit nach Hause nehmen.

Bei allen Themen geht es um eine aktive
Zukunftsgestaltung. Vielleicht ja ein Grund
mehr zur Jobmesse zu kommen. Ich freue
mich auf Sie.

Und wenn Sie keine Zeit haben zu kommen,
dann möchte ich Ihnen noch einen letzen
Tipp mitgeben: Fragen Sie sich täglich:
Wenn ich das so denke, wird es dann ein
Außerdem bietet das Vortragsprogramm wenig leichter, schöner oder interessanter
viele interessante Themen, die Sie inspirie- für mich?
ren werden. Meine Themen auf der Bühne: „Wissen wo´s lang geht“, „Wie tick ich Ich wünsche Ihnen eine großartige
eigentlich“ und „Bau Dir Deine Zukunft.“ Zukunft.

