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Ergänzende Trainingsangebote für die Bewerbung auf
einen Arbeitsplatz
Wenn Assessmentcenter zur Kompetenzfeststellung einen nachhaltigen
Effekt haben sollen, müssen ihre Ergebnisse integriert werden in
Berufsorientierung, Qualifizierungsplanung oder Bewerbung um einen
Arbeitsplatz.

Die Zielgruppe des Projektes GCAC – Frauen mit Migrationshintergrund –
sucht Arbeit im Aufnahmeland, die ihren Kompetenzen entspricht, es geht
also für sie für in erster Line um die Frage, wie sie die Ergebnisse des
Assessmentcenter für eine Stellensuche nutzen können. Ein Ergebnis des
Assessmentcenter ist sicherlich die größere Klarheit, die die
Kandidatinnen im Laufe des 4tägigen Assessmentprozesses über ihre
Kompetenzen gewinnen und das damit einhergehende wachsende
Selbstbewusstsein, diese auch klar und überzeugend zu formulieren.
Darüber hinaus steht am Ende des Assessmentcenter das
Abschlusszertifikat, das jeder Kandidatin ihre beobachteten Kompetenzen
bescheinigt und diese bewertet und beschreibt. Dieses Zertifikat kann
auch potenziellen Arbeitgebern vorgelegt werden. Dabei ist es von Vorteil,
dass Assessmentcenter als Instrument der Personalauswahl und
Personalentwicklung bei Arbeitgebern bekannt sind und ihnen eine hohe
prognostische Validität in Bezug auf das Leistungsprofil der Bewerber
zugesprochen wird.
Im Rahmen unserer Assessmentcenter, die wir in Berlin bei LIFE e.V. mit
Migrantinnen durchführen, stellten wir uns die Frage, welche weiteren
Angebote den Kandidatinnen die Suche nach einem Arbeitsplatz
erleichtern würden.
In den vergangenen Jahren haben wir als Ergänzung zum
Assessmentcenter Workshops rund um das Thema ‚Bewerbung um einen
Arbeitsplatz’ entwickelt, die die Kandidatinnen dabei unterstützen sollen,
ihre im Assessmentcenter festgestellten Kompetenzen in
Bewerbungsverfahren schriftlich und mündlich - das heißt im Lebenslauf,
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im Bewerbungsschreiben und im Bewerbungsgespräch - zum Ausdruck
zu bringen.
Im Folgenden werden diese Workshops beschrieben1.

1. Die Bewerbungsunterlagen – Verfassen von Lebenslauf und
Bewerbungsschreiben
Stärker als früher erwarten Arbeitgeber heute, dass Bewerber sich
passend zum Stellenprofil präsentieren. Die Bewerberin muss selbst die
entscheidenden Argumente dafür liefern, warum sie die geeignete
Mitarbeiterin ist. Und das gilt nicht erst im Bewerbungsgespräch, sondern
schon im Vorfeld für die Bewerbungsunterlagen.
Die beste berufliche Qualifikation nützt also wenig, wenn sie nicht auch
entsprechend dargestellt werden kann. Mit Lebenslauf und
Bewerbungsschreiben wird in der Regel der erste Kontakt zum
potenziellen Arbeitgeber hergestellt. Beides muss also die Kompetenzen,
die Motivation und auch die Persönlichkeit der Bewerberin optimal
präsentieren.
Ziele der Workshops zum Verfassen von Lebenslauf und
Bewerbungsschreiben sind deshalb:
•

Die Teilnehmerinnen wissen, welche Bestandteile zu einer Bewerbung
gehören und wie sie sich selbst dabei optimal präsentieren

•

Die Teilnehmerinnen kennen die formellen Vorgaben für Lebensläufe
und Bewerbungsschreiben

•

Die Teilnehmerinnen erarbeiten einen eigenen Lebenslauf und ein
Beispiel für ein gelungenes Bewerbungsschreiben

Gruppengröße
Die Workshops zum Verfassen von Lebenslauf und Bewerbungsschreiben
werden in kleinen Gruppen mit nicht mehr als 5 Teilnehmerinnen
durchgeführt, da die Beraterin mit jeder Teilnehmerin individuell an ihren
konkreten Dokumenten arbeitet.

1

Die Workshops wurden von Judith Burkhard entwickelt und durchgeführt, die auch an
der vorliegenden Veröffentlichung mitgearbeitet hat.
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1.1 Ablauf des Workshops ‚Verfassen des Lebenslaufs’
Dauer: 2 x 5 Stunden

Vorbereitung:
Die Teilnehmerinnen werden vor Beginn des Workshops gebeten, ihre
Lebensläufe, mit denen sie sich bisher beworben haben, mitzubringen.

1. Schritt
Da nicht alle Teilnehmerinnen mit Bewerbungsverfahren vertraut sind,
werden zu Beginn des Workshops werden folgende Fragen bearbeitet:
•

Welche Dokumente enthält eine Bewerbungsmappe?

•

Wie sollte eine schriftliche Bewerbung gestaltet sein?

•

Wie kann ich mich und meine Qualifikationen optimal darstellen? Wie gehe ich mit
eventuellen Lücken im Lebenslauf um?

•

Was gibt es speziell bei Online-Bewerbungen per E-Mail oder Webformularen zu
beachten?

2. Schritt
Die Teilnehmerinnen werden in den formalen Aufbau und die
Möglichkeiten der Gestaltung eines Lebenslaufes eingeführt. (siehe
Arbeitsmaterial ‚Tipps für einen eindrucksvollen Lebenslauf’)

3. Schritt
Jede Teilnehmerin arbeitet an ihrem Lebenslauf. Sie erhält Anregungen
zur Optimierung des Inhaltes und der Gestaltung von Seiten der Dozentin
und der anderen Workshopteilnehmerinnen.

4. Schritt
Jede Teilnehmerin arbeitet zuhause weiter an ihrem Lebenslauf. In einer
zweiten Präsenzphase stellt sie ihren neu verfassten Lebenslauf vor und
erhält Feedback.
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1.2 Ablauf des Workshops ‚Verfassen des Bewerbungsschreibens’
Dauer: 5 Stunden

Vorbereitung:
Die Teilnehmerinnen suchen über Stellenanzeigen in Zeitungen oder im
Internet eine Arbeitsstelle, auf die sie sich bewerben möchten.

1. Schritt
Die Teilnehmerinnen werden in die Funktion, den formalen Aufbau und die
Möglichkeiten der Gestaltung eines Bewerbungsschreibens eingeführt.
(siehe Arbeitsmaterial ‚Was sollte in einem Bewerbungsschreiben
stehen?’ und ‚Die Initiativbewerbung’)

2. Schritt
Jede Teilnehmerin formuliert ein Bewerbungsschreiben für die
ausgewählte Stelle.

3. Schritt
Die Bewerbungsschreiben werden für alle kopiert und jede Teilnehmerin
erhält ein Feedback, Anregungen und gegebenenfalls Formulierungshilfen
von der Dozentin und den andern Workshopteilnehmerinnen.

Bei Menschen, die ihre Bewerbung nicht in ihrer Muttersprache
formulieren, empfiehlt es sich, dass die Dozentin einen Blick auf das fertig
gestellte Bewerbungsschreiben wirft, um Fehler zu korrigieren und
sicherzustellen, dass alles sprachlich und orthographisch perfekt ist. Das
kann nach Abschluss des Workshops online erfolgen.
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1.3 Arbeitsmaterialien zum Verfassen von Lebenslauf und
Bewerbungsschreiben

Tipps für einen eindrucksvollen Lebenslauf
Schreiben Sie den Lebenslauf einfach und übersichtlich
Ein Lebenslauf ist nichts anderes als eine schematische Kurzfassung Ihres beruflichen
Werdegangs. Verwenden Sie ihn, um die Aufmerksamkeit auf Ihre Stärken zu lenken. Auf
Einzelheiten können Sie beim Bewerbungsgespräch eingehen. Machen Sie es dem Leser
leicht, einen schnellen Überblick zu bekommen. Gliedern Sie Ihren Lebenslauf in Blöcke.
Arbeiten Sie chronologisch ‚verkehrt herum’ und ohne zeitliche Lücken
Fangen Sie mit Ihrer jetzigen Stelle an und arbeiten Sie sich chronologisch in die
Vergangenheit. Nennen Sie den Namen und das Land Ihres Arbeitgebers, Beginn und Ende
Ihrer Anstellung (mit Monatsangabe), Jobbezeichnung und eine kurze Beschreibung Ihrer
Tätigkeit. Falls Sie Berufsanfängerin sind und Ihre erste Stelle suchen, listen Sie Ihre
Arbeitserfahrungen auf, egal, ob es sich dabei um bezahlte oder unbezahlte Arbeit handelt.
Passen Sie Ihren Lebenslauf dem jeweiligen Unternehmen an
Arbeitgeber möchten eine individuell auf das Unternehmen zugeschnittene Bewerbung. Das
heißt, wenn Sie einen Job in der Informatikbranche suchen, heben Sie Ihre Erfahrungen in
diesem Bereich besonders hervor.
Ehrlichkeit
Im Lebenslauf zu schummeln, bringt nichts. Sechs Monate Arbeitserfahrung dazuzudichten,
mag zwar als gute Idee erscheinen, aber wenn Sie dabei erwischt werden, verlieren Sie den
Job. Verkaufen Sie sich aber auch nicht unter Ihrem Wert. Wenn Sie während der drei Monate
unentgeltlicher Arbeit in Frankreich einiges über das Land und seine Kultur gelernt und Ihre
Sprachkompetenz verbessert haben, so erwähnen Sie das.
Ehrenamt
Geben Sie auch ehrenamtliche Arbeiten an, z.B. als Vorstand eines Vereins, die Leitung einer
Selbsthilfegruppe, Studentenvertretung oder die Arbeit am Bühnenbild für ein Theaterstück.
All das zeigt Sie als engagierte Person voller Initiative.
Rechtschreibung
Wenn Ihr Lebenslauf voller Rechtschreibfehler ist, so landet er sicherlich direkt im Papierkorb.
Kein Arbeitgeber wird eine Person anstellen, die ihre eigene Arbeit nicht Korrektur liest.
Vertrauen Sie nicht nur auf die Rechtschreib- und Grammatikprüfung Ihres Computers.
Vier Augen sehen mehr als zwei
Der aufmerksame Blick eines Anderen hilft Ihnen, Unverständliches und Fehler zu entdecken.
Denn wenn Sie Ihren Lebenslauf bereits dreimal durchgelesen haben, ist es schwierig, sich
davon wieder zu distanzieren und objektiv zu sein. Versuchen Sie nicht, Ihren Lebenslauf in
einer einzigen Sitzung fertig zu schreiben - kommen Sie nach ein paar Tagen darauf zurück.
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Referenzen
Wenn Sie Ihrer Bewerbung Referenzen beilegen, holen Sie unbedingt das Einverständnis der
Personen ein, die Sie anführen.

Was sollte in einem Bewerbungsschreiben stehen?
Wodurch bin ich auf die Stelle aufmerksam geworden?
- z. B. durch eine Anzeige, durch Bekannte usw.
Warum bin ich an dieser Stelle besonders interessiert?
- z. B. wegen jahrelanger Tätigkeit im Bereich, in dem die Stelle ausgeschrieben ist, oder
weil ich neue Herausforderungen annehmen und Aufgaben übernehmen möchte.
Was ist für mich am Unternehmen/ Arbeitgeber attraktiv?
- z. B. Größe, Ruf, Spezialisierung usw.
Welche Erfahrungen, Kompetenzen und Fähigkeiten bringe ich mit?
- z. B. Beruf, Berufserfahrung, Führerschein etc.
Was qualifiziert mich besonders für die Stelle?
- Zusammenfassung der meiner Qualifikationen und Erfahrungen
Welche Eigenschaften zeichnen mich besonders aus?
- z. B. Flexibilität, Geduld, Kreativität
Warum suche ich eine neue Stelle, wechsle den Beruf?
- Positiv formulieren! Z. B. wie ich eine neue Herausforderung annehmen möchte, Freude
an einer neuen Tätigkeit habe, endlich meine Wunschtätigkeit gefunden habe usw.
Welche Zusatzqualifikationen habe ich mir (evtl. während der Arbeitslosigkeit) erworben?
Wann kann ich die neue Stelle antreten?

Die Initiativbewerbung
Initiativbewerbung oder Blindbewerbung – ein großer Unterschied
Bei einer ‚Blindbewerbung’ handelt es sich um ein Massenrundschreiben mit immer
gleichem Standardtext. Meist merkt der Leser schon nach zwei Zeilen, dass hier jemand
mehrere Bewerbungen auf einen Schlag verschickt hat. Initiativbewerbungen dagegen
setzen "Initiative" voraus. Also die Suche nach Informationen, Kontakte,
Telefongespräche, passgenaue Bewerbungsschreiben und Lebensläufe.
Sich bei großen oder kleinen Unternehmen bewerben?
Initiativbewerbungen sind sowohl bei kleinen als auch bei großen Unternehmen
sinnvoll. Große Unternehmen freuen sich über Bewerber, die Engagement zeigen. Die
kleineren Unternehmen schreiben meist nicht alle Stellen aus, kalkulieren also
Initiativbewerbungen mit ein.
Potenzielle Arbeitgeber im Internet recherchieren
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Unternehmen sind potenzielle Arbeitgeber, wenn sie grundsätzlich neue Mitarbeiter
einstellen wollen. Sinnvoll ist es also, Jobbörsen im Internet zu ‚durchforsten’ und dort
Firmen zu suchen, die Stellen ausschreiben. Praktisch an der Internetrecherche ist es,
dass man darüber auch einen Ansprechpartner und eine Telefonnummer hat. So ist der
erste Schritt ins Unternehmen getan.
Jobmessen besuchen
Viele Unternehmen suchen von sich aus den Kontakt zu Bewerbern, sind auf Messen
vertreten, führen Firmenpräsentationen durch oder laden zu Betriebsbesichtigungen ein.
Eigenes Profil klären
Vor jeder Bewerbung sollte jede Jobsuchende ihr eigenes Profil klären. Hilfreich können
dabei auch Fragebögen aus Internet-Jobbörsen sein, in denen das Bewerberprofil
abgefragt wird. Abgefragt werden dort fachliche Kenntnisse, Soft Skills,
Persönlichkeitsmerkmale. Bei einer Ausschreibung für ein Traineeprogramm findet man
z. B. Begriffe wie ‚belastbar’ ‚Impulse gebend’ ‚kontaktstark’. Vor der Bewerbung sollte
man sich zwei, drei Beispiele überlegen, anhand derer man die genannten
Eigenschaften belegen kann. Also Erfahrungen aus beruflichen Tätigkeiten, Praktika
oder Diplomarbeiten.
Bewerbungsschreiben einer Initiativbewerbung
Der eindeutige Bezug zu einem möglichen Arbeitfeld im Unternehmen ist wichtig. In der
‚Betreffzeile’ sollte also nicht nur ‚Bewerbung’ stehen, sondern zum Beispiel
‚Initiativbewerbung für die Gebiete Marketing und Personalwesen’. So sind die
Schwerpunkte sofort ersichtlich. Und wenn vorher bereits ein Telefongespräch geführt
wurde, gehört das in die Betreffzeile: ‚Unser Telefongespräch vom...’

Links
www.
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2. Das Bewerbungsgespräch: Von der Kontaktaufnahme am Telefon
zur Selbstdarstellung im Vorstellungsgespräch

2.1 Die Kontaktaufnahme am Telefon
Sei es bei der Initiativbewerbung oder bei der Bewerbung auf eine
ausgeschriebene Stelle: Oft geht der schriftlichen Bewerbung ein
Telefongespräch voraus: Es muss erfragt werden, welche Art der
Bewerbung das Unternehmen bevorzugt (z. B. E-Mail oder Postweg),
worauf das Unternehmen Wert legt oder ob es Sinn macht, eine
Initiativbewerbung zu schicken. Menschen, die sich nicht in ihrer
Muttersprache bewerben, fällt die telefonische Kontaktaufnahme
besonders schwer, da sie ihre sprachlichen ‚Defizite’ nicht über Mimik,
Gestik oder Körpersprache ausgleichen können.
Ziele des Workshops ‚Kontaktaufnahme am Telefon’ sind deshalb:
•

Die Teilnehmerinnen nutzen das Telefonieren zur ersten
Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern.

•

Die Teilnehmerinnen können die Möglichkeiten und Grenzen des
Mediums einschätzen.

•

Die Teilnehmerinnen üben die Kontaktaufnahme am Telefon,
bekommen Feedback und nutzen dies für ihre Lernschritte.

•

Die Teilnehmerinnen erhalten Anregungen, wie sie ihr eigenes
Verhalten optimieren können.

Gruppengröße: 10 bis 15 Personen
Dauer: 5 Stunden

Ablauf des Workshops
1. Schritt
Die Teilnehmerinnen finden einen persönlichen Zugang zum Thema des
Workshops, indem sie von ihren eigenen Erfahrungen berichten, denn es
gibt Menschen, denen fällt der Griff zum Telefon/Handy leicht und andere,
die diese Art der Kommunikation zu vermeiden versuchen. Austausch
zum Thema: ‚Was fällt mir leicht, was fällt mir schwer beim Telefonieren?’
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2. Schritt
Die Teilnehmerinnen sammeln Anlässe für Telefonate bei der Bewerbung
auf einem Flipchart.
Beispiele für Anlässe und Fragen, die am Telefon gestellt werden:
•

Name des/der Ansprechpartner/-in, an den die Bewerbung geschickt werden soll

•

Stand des Bewerbungsverfahrens (Macht es noch Sinn, sich zu bewerben?)

•

Ist auch ein Praktikum möglich?

•

Details in Bezug auf Qualifikation, Aufgabenprofil, Arbeitszeit

•

Wie soll die Bewerbung gesendet werden (E-Mail oder Postweg)?

•

Ort des Bewerbungsgesprächs

3. Schritt
Die Teilnehmerinnen erfahren, was sie bei einer telefonischen
Kontaktaufnahme beachten sollten (siehe Arbeitsmaterial ‚Regeln für eine
telefonische Kontaktaufnahme’ und ‚Formulierungshilfen’)
4. Schritt
Die Teilnehmerinnen simulieren Telefongespräche in kurzen
Rollenspielen. Jede, die spielen möchte, bereitet ein Telefongespräch
nach einem selbst gewählten Anlass vor.
Im darauf folgenden Rollenspiel spielt die Dozentin die Telefonpartnerin
im Unternehmen und überrascht ab und zu durch unvorhergesehene
Fragen oder Anmerkungen.
5. Schritt
In der anschließenden Auswertung der Rollespiele wird nicht nur die
Protagonistin und die Dozentin gefragt, auch die anderen
Teilnehmerinnen geben Rückmeldung zu den Fragen: ‚Was ist im
Telefongespräch gut und erfolgreich gelaufen? Was kann XY noch
verbessern?’
Beispiele für Anregungen aus der Gruppe:
•

Aussprache vorher üben, vor allem bei Berufsbezeichnungen und Fachausdrücken
(Muttersprachler fragen!).

•

Zu Beginn die Zuständigkeit klären: ‚Sind Sie zuständig für…’ oder ‚Können Sie mir
Fragen beantworten zu…?’

•

Sich kurz fassen (davon ausgehen, dass der Telefonpartner keine Zeit hat). Tipp:
Vor dem Gespräch alles aufschreiben und dann das streichen, was unnötig ist.
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•

Trotz der Aufregung langsam und deutlich sprechen, Pausen machen, atmen.
Gegebenenfalls wichtig Sätze vor dem Gespräch aufschreiben.

•

Sich nur mit dem Nachnamen melden, bei langen schwierigen Doppelnamen einen
Namen auswählen (Verständlichkeit).

•

Sich auf Unvorhergesehenes einstellen.

•

Bei Unfreundlichkeit des Telefonpartners den Mut nicht verlieren, weitermachen und
selbst freundlich bleiben.

2.2 Das Bewerbungsgespräch
Wird eine Bewerberin zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, hat sie
den Arbeitgeber bereits mit ihren Bewerbungsunterlagen überzeugt. Damit
ist die erste Hürde im Bewerbungsverfahren genommen. Nun gilt es,
diesen positiven Eindruck im persönlichen Gespräch zu bestätigen. Aber
auch herauszufinden, ob das Unternehmen und der Arbeitsplatz wirklich
zur Bewerberin passen.
Je nach Unternehmen, Branche und zu besetzender Stelle können die
Rahmenbedingungen für das Gespräch sehr unterschiedlich sein. Als
Bewerberin findet man sich nicht zwangsläufig in einer Eins-zu-einsSituation wieder. Insbesondere bei größeren Unternehmen sitzen häufig
neben dem Personalverantwortlichen auch leitende Angestellte oder
zukünftige Kollegen mit am Tisch – eine Gesprächssituation, die viele
Menschen in Aufregung versetzt. Umso wichtiger ist es, sich gut auf das
Gespräch vorzubereiten und die Gesprächssituation wenn möglich vorher
zu üben.

Ziele des Workshops ‚Das Bewerbungsgespräch’ sind deshalb:
•

Die Teilnehmerinnen reflektieren ihre Erfahrungen mit
Bewerbungsgesprächen.

•

Die Teilnehmerinnen wissen, wie sie sich auf ein
Bewerbungsgespräch vorbereiten.

•

Die Teilnehmerinnen üben das Bewerbungsgespräch, bekommen
Feedback und nutzen dies für ihre Lernschritte.
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•

Die Teilnehmerinnen erhalten Anregungen, wie sie ihr eigenes
Verhalten optimieren können.

Gruppengröße: 10 bis 15 Personen
Dauer: max. 3 x 5 Stunden (abhängig von der Gruppengröße, da
möglichst viele Teilnehmerinnen Erfahrungen in den Rollenspielen
sammeln sollen.)

Ablauf des Workshops
1. Schritt
Die Teilnehmerinnen finden einen persönlichen Zugang zum Thema des
Workshops, indem sie von ihren eigenen Erfahrungen berichten.
Austausch zum Thema: ‚Meine Erfahrungen mit Bewerbungsgesprächen
– was ist gut gelaufen, was war schwierig?’
2. Schritt
Die Teilnehmerinnen erfahren, was sie beim Bewerbungsgespräch
beachten sollten. Fachlicher Input zu ‚Verlauf des Bewerbungsgesprächs,
Rollen und Verhalten in Bewerbungsgesprächen’. (siehe Arbeitsmaterial
’Typischer Verlauf eines Bewerbungsgesprächs’, ‚Ratschläge für ein
Bewerbungsgespräch’, ‚Fragen des Arbeitgebers’, ‚Fragen der
Bewerberin’)
3. Schritt
Die Teilnehmerinnen bereiten sich auf ihre Bewerbungsgespräche vor.
Dazu wählen sie eine Arbeitsstelle aus, auf die sie sich bewerben
möchten und bereiten sich schriftlich anhand der folgenden Punkte auf
das Gespräch vor:
•

Meine Gründe für die Bewerbung auf die ausgeschriebene Stelle bei gerade diesem
Arbeitgeber

•

Qualifikationen, Fähigkeiten, Stärken, die mich für diese Stelle auszeichnen

•

Was ich auf der Stelle lernen möchte, neue Erfahrungen, die ich machen möchte.

•

Da viele Arbeitgeber das Bewerbungsgespräch mit der Aufforderung beginnen
‚Erzählen Sie mal von sich!’, sollten sich die Teilnehmerinnen eine Antwort darauf
überlegen.

•

Fragen, die ich an den Gesprächspartner habe.

4. Schritt
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Die Teilnehmerinnen simulieren Sequenzen aus ihren vorbereiteten
Bewerbungsgesprächen in Rollenspielen (nicht länger als 10 Minuten pro
Rollenspiel). Dabei sollen nach und nach alle oben aufgeführten Punkte
angesprochen werden. Zunächst spielt die Dozentin den Arbeitgeber, es
können aber auch interessierte Teilnehmerinnen diese Rolle übernehmen.
5. Schritt
In der anschließenden Auswertung der Rollenspiele werden nicht nur die
Protagonistin und die Dozentin gefragt, auch die anderen
Teilnehmerinnen geben Rückmeldungen zu den Fragen: ‚Was ist im
Bewerbungsgespräch gut und erfolgreich gelaufen? Was kann XY noch
verbessern?’ Dabei äußert sich zuerst die Protagonistin, dann die übrigen
Teilnehmerinnen der Gruppe und am Ende die Person, die den
Arbeitgeber gespielt hat.
Beispiele für Anregungen aus der Gruppe:
•

Konkret und direkt auf Fragen antworten.

•

Gut zuhören.

•

Augenkontakt halten und zugewandte Körperhaltung einnehmen.

•

Ausreden lassen.

•

Die Stellenausschreibung genau lesen: Im Gespräch nicht ‚fantasieren’, sondern
sich auf die Ausschreibung beziehen.

•

Schwächen und Lücken beschreiben, beschreiben, wie man damit umgeht.

•

Vorbereitete Stichworte als Notizen mitbringen und benutzen.

•

Vom Lebenslauf nur das erzählen, was für den Arbeitgeber wichtig ist.
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2.3 Arbeitsmaterial zu Kontaktaufnahme am Telefon und
Bewerbungsgespräch
Regeln für die telefonische Kontaktaufnahme
Bereiten Sie sich gut vor.
Ein wichtiges Telefongespräch erfordert eine gute Vorbereitung: Genau wie bei dem
persönlichen Bewerbungsgespräch müssen Sie wissen, welche Fragen Sie stellen wollen,
und was Sie auf mögliche Fragen zu Ihrer Person antworten möchten. Schreiben Sie sich
eigene Daten oder Fragen vorher auf.
Papier und Bleistift bereit legen, damit Sie sich Notizen machen können.
Stellen Sie möglichst Fragen, die mit einem ‚W’ beginnen:
Was, Warum, Wie, Welches, Woher usw. Diese ‚offenen’ Fragen, bringen den
Telefonpartner dazu, mehr als nur eine knappe Antwort, wie ‚Ja’ oder ‚Nein’, zu geben.
Den richtigen Gesprächspartner ans Telefon bekommen.
Wenn der Name des Gesprächspartners nicht in der Stellenanzeige erwähnt wird, ist dies
in größeren Betrieben der Personalchef, in kleineren Betrieben der Firmenchef. Notieren
Sie sich den Namen und sprechen Sie Ihn mit seinem Namen an.
Fragen Sie als erstes, ob der Gesprächpartner Zeit hat, um ihre Fragen zu beantworten.
Wenn nicht, vereinbaren sie einen neuen Telefontermin.
Seien Sie kurz und präzise.
Machen Sie kurze Angaben zum Anlass Ihres Anrufes, zu Ihrer Person, zu Ihrem Beruf.
Sprechen Sie langsam und deutlich.
Vereinbaren Sie wenn möglich ein persönliches Gespräch.

Formulierungshilfen für das Telefongespräch
Wie fange ich an?
‚Guten Tag / Morgen / Abend… mein Name ist… / ich heiße…‚ (nur Nachnamen; sehr
deutlich und langsam sprechen!)
‚Wer ist in ihrer Firma / ihrem Unternehmen / ihrer Organisation für die Einstellung von
Mitarbeitern zuständig’…’Sind Sie zuständig für die Einstellung von Mitarbeitern?

Wenn Sie einen Praktikumsplatz suchen
‚Ich interessiere mich dafür, bei Ihnen ein Praktikum als … zu machen’…’Haben Sie eine
Praktikumsstelle?’…’Stellen Sie Praktikumsplätze zur Verfügung?’…’Habe ich die
Möglichkeit, als Praktikantin bei Ihnen zu arbeiten?...
Wenn Ihr Telefonpartner mit ‚Nein’ antwortet: “Bieten Sie generell kein Praktikum an,
oder jetzt nur im Moment nicht?’

Der Abschluss
‚Soll ich mich bei Ihnen per Post oder per Email schriftlich bewerben?’
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‚Vielen Dank für ihre Auskunft. Auf Wiederhören.’

Typischer Verlauf eines Bewerbungsgesprächs
Eröffnungsphase
Begrüßung und Vorstellung der Gesprächspartner, Smalltalk (Oft fragt der Arbeitgeber:
‚Haben Sie gut hergefunden’?), Angebot von Getränken usw.
Fragen zum Bewerber/ zur Bewerberin
Gründe, die zur Bewerbung geführt haben, beruflicher Werdegang, Fragen zu beruflichen
Wünschen und zur Motivation (Die Frage ‚Erzählen Sie doch mal von sich’ wird häufig als
Einstieg in dieser Phase gestellt.)
Informationen von Arbeitgeberseite
Informationen über das Unternehmen, Informationen über die Stelle, das Team usw.
Materielles und Rahmen
Arbeitszeiten, Bezahlung, räumliche Bedingungen (z. B. Möglichkeit von Home-Office),
sonstige Zusatzleistungen
Abschlussphase
Verabredung des weiteren Vorgehens, Gesprächsabschluss

Ratschläge für ein Bewerbungsgespräch
Information ist Trumpf
Informieren Sie sich gut über den neuen Arbeitgeber. Die meisten Unternehmen haben
eine Website, nutzen Sie diese Informationsquelle.
Der erste Eindruck ist wichtig
Tragen Sie Kleidung, die der Situation angemessen ist und in der Sie sich wohl fühlen.
Vermeiden Sie stark duftendes Parfum. Seien Sie pünktlich. Kalkulieren Sie etwas
Reservezeit für unvorhergesehene Ereignisse wie Verkehrsstaus ein. Seien Sie eher
etwas vor der vereinbarten Zeit da, damit Sie sich vor dem Gespräch noch einmal
sammeln können.
Aufregung gehört dazu
Sprechen Sie Ihre Aufregung ruhig an. Verstellen Sie sich nicht und seien Sie so natürlich
wie möglich.
Wie fange ich an?
Überlassen Sie die Eröffnung und die Gesprächsführung dem anderen.
Seien Sie mutig
Stellen Sie die für Sie wichtigen Fragen. Bereiten Sie die Fragen schriftlich vor und
scheuen Sie sich nicht, Ihren ‚Spickzettel’ zu verwenden. Sprechen Sie kritische Themen
selbst an, und zwar in positiver Form.
Sprechen Sie klar und deutlich
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Drücken Sie sich klar und deutlich aus. Nehmen Sie das Bewerbungsgespräch als
Chance, zu zeigen, wer Sie sind und was Sie können. Bereiten Sie sich darauf vor.
Üben Sie keine Kritik an vorherigen Arbeitgebern.
Zum Schluss
Meistens werden Sie beim Abschied noch nicht erfahren, ob das Gespräch zum Erfolg
geführt hat. Verabschieden Sie sich freundlich und höflich und glauben Sie an sich und Ihr
Können.

Fragen des Arbeitgebers im Bewerbungsgespräch
Es gibt bevorzugte Themenbereiche, die beim Bewerbungsgespräch vom Arbeitgeber
angesprochen werden:
•

Bisheriger Werdegang (Schule, Studium, Berufserfahrungen)

•

Gründe für die Berufswahl

•

Motive für die Bewerbung

•

Praktische Tätigkeiten

•

Einstellung zu Arbeit, Erfolg, Leistung

•

Fachliche Schwerpunkte

•

Zukunftspläne, Weiterbildungswille

•

Mobilität

•

Stärken – Schwächen

•

Private Situation, Familienverhältnisse

Bei der Gesprächsvorbereitung sollten Sie sich hierzu Gedanken machen. Denn
aussagefähige Beispiele lassen sich nur schwer in der Stresssituation des
Bewerbungsgesprächs finden. So sollte insbesondere die Beantwortung von Fragen zu
den fachlichen und persönlichen Qualifikationen nicht der spontanen Intuition überlassen,
sondern gut vorbereitet werden. Dies ist möglich, indem man für jede einzelne Phase des
Lebenslaufs reflektiert, welche Aufgaben und Projekte man realisiert und welche
Qualifikationen man dabei erworben hat. Wird man dann z. B. gefragt, in welchen
Situationen man bereits Probleme gelöst hat, fällt die Schilderung von geeigneten
Situationen wesentlich leichter.
Beispiele für Fragen von Arbeitgebern in Bewerbungsgesprächen:
‚Welche Motive waren ausschlaggebend für Ihre Studienwahl?’
‚Warum haben Sie gerade an der Universität XY studiert?’
‚Würden Sie uns bitte Ihre persönlichen Interessen und Arbeitsschwerpunkte darlegen?’
‚Warum halten Sie sich für die ausgeschriebene Stelle als geeignet? Was zeichnet Sie aus?’
‚Haben Sie neben dem Studium oder der Arbeit zusätzliche Funktionen ausgeübt, wenn ja,
welche?’
‚Warum haben Sie sich gerade bei unserem Unternehmen beworben?’
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‚Was wissen Sie über die Branche, in der unser Unternehmen tätig ist?’
‚Was möchten Sie bei uns lernen?’
‚Haben Sie noch Fragen?’

Fragen der Bewerberin im Bewerbungsgespräch
Besonders im zweiten Teil des Bewerbungsgespräches, nach der gegenseitigen
ausführlichen Vorstellung, sollten Sie eigene Fragen stellen. Denn wer fragt, erhält
wichtige Informationen, bestimmt die Richtung des Gesprächs, zeigt, dass er/ sie ein
Konzept besitzt.
Beispiele für Fragen, die die Bewerberin stellen kann:
‚Wie sieht meine zukünftige Tätigkeit genau aus?’
‚Wie ist der Arbeitsplatz ausgestattet?’
‚Mit welchen Systemen / Techniken werde ich arbeiten?’
‚Wie werde ich eingearbeitet?’
‚Kann ich meinen zukünftigen Arbeitsplatz ansehen?’
‚Warum wird die Stelle neu besetzt / geschaffen?’
‚Wie viele Kollegen werde ich haben?’
‚Fallen Überstunden an?’
‚Brauche ich einen eigenen PKW?’
‚In welchem Umfang muss ich mit Reisen rechnen?’
‚Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?’
‚Welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich in Ihrem Unternehmen?’
‚Wann ist der genaue Arbeitsbeginn? Gibt es eine Probezeit?’
‚Ist der Vertrag befristet? Gibt es die Möglichkeit der Verlängerung?’
‚Wie ist die Bezahlung? Arbeitszeit? Ist Gleitzeit möglich?’
‚Wie geht es nach dem Gespräch weiter?’
‚Wann kann ich mit einer Entscheidung rechnen?’
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