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Liebe Schüler*innen,
aktuell können wir uns nicht immer zu einem persönlichen
Beratungsgespräch treffen.
Vielleicht machst du Dir Sorgen, ob Deine Ausbildung im
Sommer startet oder ob Betriebe überhaupt noch einstellen?
Oder du hast noch keinen Plan, wie es nach dem
Schulabschluss weitergeht?
Du bist zu Hause und möchtest die Zeit nutzen, um Dich zu
informieren, weißt aber nicht wo?
Auf den folgenden Seiten findest du einige Tipps und
weiterführende Links. Heute geht es schwerpunktmäßig um das Thema Bewerbung.

Der erste Eindruck zählt! Deine Bewerbungsmappe
Die Bewerbungsunterlagen sind das Erste, was dein*e zukünftiger
Arbeitgeber*in von dir sieht. Darum solltest du dir dafür besonders
viel Zeit nehmen.
Brauchst du überhaupt noch eine Bewerbungsmappe, wo doch
inzwischen fast alles über E-Mail oder die Portale der
Unternehmen läuft?
Ja! Denn auch wenn das Verschicken per Post immer seltener
wird, so bevorzugen einige Betriebe immer noch die klassische,
schriftliche Bewerbung. Und eine Mappe oder ein
Bewerbungsordner helfen dir auch bei der digitalen Bewerbung
ungemein.

Brauchst du Hilfe bei deiner Bewerbung?
Deine Bewerbungsunterlagen in klassischer oder digitaler Form
kannst du gerne von deiner*m Berufsberater*in checken lassen!
Wir bieten dir auch ein individuelles Bewerbungstraining an, in dem
du mit der Unterstützung unserer Expert*innen eine TopBewerbungsmappe erstellen und Vorstellungsgespräche üben
kannst.
Das kostet dich nichts – außer ein bisschen Zeit.
Vereinbare einfach einen Termin mit uns!

Der Newsletter deiner Berufsberatung:
Deine Ausbildung finden – deinen weiteren Schulbesuch planen
So punktest du auch mit deiner Online-Bewerbung!
Viele Firmen nehmen nur noch Bewerbungen per E-Mail oder
über firmeneigene Online-Bewerbungsformulare an. Prüfe genau,
welche Art von Bewerbung der Betrieb, bei dem du dich bewerben
willst, erwartet und richte dich danach!
Genau wie für die Bewerbung auf Papier gibt es auch für die
Online-Bewerbung formale Standards. So sollten z.B. alle
Dokumente in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst
werden. Wenn du deine Unterlagen verschickst, schreibe eine
kurze E-Mail dazu, damit der*die Empfänger*in weiß, worum es
geht. Tipps zu deiner Online-Bewerbung findest du hier:
https://bwt.planet-beruf.de/online-bewerben.html

Experten-Tipp:
Wir haben einmal unsere Kolleg*innen vom Arbeitgeber-Service befragt. Sie stehen im
regelmäßigen
Kontakt
zu
Betrieben,
die
Auszubildende
einstellen.
Hier ihre Empfehlungen:

Wie verändert sich das Bewerbungsverfahren durch die CoronaPandemie?
Wir alle befinden uns seit rund einem Jahr in einem Ausnahmezustand, in dem viele
Strukturen und Prozesse an die Situation der Corona-Pandemie angepasst werden müssen.
Das gilt ebenso für Bewerbungsprozesse um Berufe oder Ausbildungsplätze.
So kommt es teilweise zu Verzögerungen im Bewerbungsverfahren. Geduld ist gefragt!
Solltest du länger als zwei Wochen nichts von der Stelle hören, auf die du dich beworben hast,
so ergreife selbst die Initiative und rufe den Betrieb an. Miteinander reden hilft!
Auch Vorstellungsgespräche fallen nun unterschiedlich aus. Viele Unternehmen und
Berufsgruppen halten weiter an persönlichen Vorstellungsgesprächen fest, natürlich mit
reichlich Abstand.
So kann ein Bewerbungsgespräch für ein Bauunternehmen z.B. auf einer Baustelle stattfinden,
viele Betriebe wünschen den telefonischen Kontakt, um sich einen ersten Eindruck zu machen,
beispielsweise Friseurbetriebe. Wieder andere Arbeitgeber*innen bevorzugen ein VideoInterview, welches online über verschieden Plattformen stattfinden kann.
Doch auf was gilt es zu achten, wenn man den Gesprächspartner*innen nicht persönlich
gegenübersteht und wie kann ich trotz der räumlichen Trennung punkten?
Ein Bewerbungsgespräch dauert im Schnitte etwa 45-60 Minuten. Plane dir also ein
großzügiges Zeitfenster für dein Vorstellungsgespräch ein. Prüfe immer die Korrektheit deiner
Telefonnummer, bei einem Video-Call die Funktion des Mikrofons und der PC-Kamera.
Wichtig bei einem Video-Call sind auch der Kamera-Ausschnitt und das Bild. Was ist im
Hintergrund zu sehen (achte auf neutrale und ruhige Hintergründe) und bist du ausreichend
belichtet (z.B. bei Interviews am späten Nachmittag, wenn es dunkel wird)? Es hilft zudem,
wenn du den Link für den Video-Call und dessen Zugangsdaten prüfst.
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Halte dir auch vor Augen, dass viele Betriebe ebenfalls noch nicht in der Videokommunikation
geübt sind und bleib ruhig und nachsichtig, wenn die Technik nicht gleich von Beginn an
funktioniert. Ebenso, wenn du selbst technische Schwierigkeiten hast. Wir lernen alle von- und
miteinander.
Und merke: Es ist nicht schwer, das empfundene
Interesse und die eigene Energie durch ein Telefon oder
einen Bildschirm zu transportieren. Es hilft im wahrsten
Sinne des Wortes beim Gespräch zu lächeln! Selbst,
wenn es die Person am anderen Ende der Leitung nicht
sieht, sie wird es definitiv heraushören!
Und sollte dich etwas verunsichern (kannst du etwas
nicht nachvollziehen oder du fragst dich, ob du etwas
verständlich erklärt hast), so frage nach, wie das
Gegenüber das Gesagte aufgefasst hat und ob alles
verständlich war.
Herr Gesatzki, Personalreferent der Regh Holding GmbH, empfiehlt zudem:
„Sei immer ehrlich und authentisch, sowohl in der Bewerbung, als auch im
Vorstellungsgespräch.“ Es ist wichtig den Arbeitgeber*innen zu vermitteln, was dich
ausmacht und wieso du dich für diesen Werdegang in diesem Betrieb entschieden hast. Wir
wünschen dir viel Erfolg!

Tipps und Termine
Vocatium Duisburg 2021 – am 02. und 25. Juni.
Die Fachmesse für Ausbildung und Studium.
Weitere Informationen gibt es hier.
Studium geplant?
Virtuelle Info-Vorträge der Uni Duisburg-Essen zu speziellen
Studiengängen:
Weitere Informationen gibt es hier.
Interesse an Freiwilligendiensten?
Kostenlose digitale Treffen mit Informationen zu Einsatzbereichen und
Rahmenbedingungen des Freiwilligen Sozialen Jahrs und des
Bundesfreiwilligendienstes (FSJ/BFD):
Weitere Informationen gibt es hier.
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Ausbildung: Mach, was zu dir passt!
Du möchtest nach dem Schulabschluss eine Ausbildung
beginnen, weißt aber noch nicht welche? Wir helfen dir
herauszufinden, was zu dir passt.
Probier‘s hiermit: Mit dem Selbsterkundungstool Check U testest du deine Interessen und
Stärken – und kannst so herausfinden, welche Ausbildungen zu dir passen.
Hier geht’s lang: Check U
Du hast Fragen, die du lieber im Gespräch mit deiner Berufsberatung klären möchtest? Oder
du benötigst Unterstützung bei der Auswertung der Testergebnisse?
Kein Problem – vereinbare einen Termin mit uns: Persönlich (soweit die Corona-Situation dies
zulässt), am Telefon oder per Video mit deinem Handy, Tablet oder Computer.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren!
Wir von der Berufsberatung stehen dir für alle Fragen zu deiner beruflichen Zukunft zur
Verfügung.
Lass Dich auch in der aktuellen Ausnahmesituation nicht entmutigen!
Wir sind telefonisch, per E-Mail und Videoberatung für dich da und zeigen dir, wie der Start ins
Berufsleben gelingen kann.
Vereinbare doch einfach jetzt gleich einen
Beratungstermin!
Liebe Grüße von deiner Berufsberatung

So erreichst du uns:
Telefonisch: + 49 203 302 1647
E-Mail: Duisburg.BIZ@arbeitsagentur.de

