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Bewerben –
so geht’s
Stellensuche
… erfahre, wie du einen
Ausbildungsplatz findest.

Anschreiben
und Lebenslauf
… hier bekommst du
Tipps, was zu beachten ist.
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Die planet-beruf.de-Klassenaktion

Bitte lächeln!
Lustige Selfies schießen hat jeder schon gemacht. Aber habt ihr auch die richtige Kleidung und
den passenden Gesichtsausdruck für ein Bewerbungsfoto parat?
Besprecht in der Klasse, worauf ihr bei einem Bewerbungsfoto achten müsst. Dazu zählen die passende
Kleidung und eine ordentliche Frisur. Auch die Körperhaltung sollte stimmen. Bedenkt, dass unterschiedliche
Berufe unterschiedliche Anforderungen an die Kleidung
auf dem Bewerbungsfoto stellen. Für eine Bewerbung als
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen solltet
ihr einen Anzug bzw. Bluse und Blazer tragen, bei einer
Ausbildung zum/zur Kraftfahrzeugmechatroniker/in genügt ein schickes Hemd oder eine Bluse. Informiert euch
dazu auf www.planet-beruf.de » Bewerbungstraining
» Bewerbungsmappe.

Fotografiert euch gegenseitig

Besprecht im Vorfeld, wer von euch eine gute Kamera zu
Hause hat und diese mit in den Unterricht bringen darf.

Der erste Eindruck
zählt. Mit einem
professionellen
Bewerbungsfoto
erhöhst du deine
Chance auf ein
Vorstellungsgespräch.
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Wenn ihr Bescheid wisst, worauf ihr bei den Fotos achten
müsst, dann schnappt euch die Kamera und fotografiert
euch gegenseitig. Das Ziel ist, eure Motivation und Leistungsbereitschaft auf dem Bild deutlich zu machen. Probiert dafür verschiedene Positionen und Gesichtsausdrücke
aus. Übt, euch selbstsicher vor der Kamera zu bewegen. Anschließend sucht ihr gemeinsam das beste Foto von jedem
Einzelnen aus und besprecht, warum ihr es gut findet.

Ab zum Fotografen

Natürlich könnt ihr diese Fotos nicht in einer Bewerbung
verwenden. Macht also am besten bald einen Termin in
einem Fotostudio aus. Schaut euer bestes Bild nochmal
an, kurz bevor ihr zum Fototermin geht. So habt ihr die gewünschte Pose vor Augen und bekommt ein tolles Bewerbungsfoto.
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Katharina Althaus: „Ehrgeiz und Mut bringen dich weiter!“

Die erfolgreiche Skispringerin spricht über ihre Karriere, Lampenfieber und
das Thema Bewerbung.
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Zu Besuch im BiZ
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Auf der Ausbildungsmesse

17

Auf die Plätze, fertig, los!

Schau mal im Berufsinformationszentrum (BiZ) vorbei! Hier findest du viele
Infos zum Thema Bewerbung.
Auf einer Ausbildungsmesse kannst du erste Kontakte zu Betrieben aus deiner
Region knüpfen.
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Im Spitzensport sind
starke Nerven wichtig
– die kannst du auch
bei deiner Bewerbung
gebrauchen!

Finde heraus, wann der richtige Zeitpunkt für deine Bewerbung ist.
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Unbekannte Berufe entdecken

Lies hier, was eine Süßwarentechnologin/ein Süßwarentechnologe macht.
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So findest du deine Ausbildungsstelle
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Ran an die Bewerbung!

14

Bewerbung – so geht’s

16

Das passende Anschreiben

18

Selbstbewusst ins Assessment-Center

20

Erfahre,
wie du deine
Bewerbungsunterlagen
erstellst.

Hier erfährst du, wo du nach dualen und schulischen Ausbildungen suchen kannst und
wer dir dabei hilft.
Vom Anschreiben über den Lebenslauf bis zum Praktikumsnachweis – wir zeigen dir, wie
du deine Bewerbungsunterlagen erstellst.
Neben der Online- und Papierbewerbung gibt es weitere Möglichkeiten, sich um eine
Ausbildungsstelle zu bewerben.
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Mit dem Arbeitsblatt lernst du, was an welcher Stelle in deinem Anschreiben stehen sollte.

Erfahre aus erster Hand, wie es ist, an einem Assessment-Center teilzunehmen.

Carolin hat für
ihre Bewerbung bei einer
Behörde ein
Videointerview
geführt.

Mobil aufs Vorstellungsgespräch vorbereiten

Bestens auf Bewerbungsgespräche vorbereitet bist du mit der App „Bewerbung: Fit fürs
Vorstellungsgespräch“.

Z W I S C H E N S TAT I O N E N
Nicht aufgeben!

Du hast nur Absagen auf deine Bewerbungen bekommen? Die Berufsberaterin Susanne
Malich-Kitschenberg gibt dir Tipps, wie du damit umgehst.

FUN & LIFESTYLE
Interessante Facts rund um das Thema Bewerbung

Bewerben – kein Problem!?

Wenn du dich bewirbst, kannst du ganz schön ins Fettnäpfchen treten. Weißt du, wie du es
richtig machst?

In manchen
Firmen gehört
ein AssessmentCenter zum Auswahlverfahren.
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Ein Möbelhaus lie
ß sich für eine Filia
leröffnung in Aust
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ralien eine unnahme einfallen,
um
Mitarbeiter zu gew
gestaltete die Stel
innen: Es
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en Produkten bei.
Das Interesse war
Unternehmen bese
groß und das
tzte in kürzester Ze
it viele Positionen.

Zahlen, Daten und Fakten zu Bewerbungen
hh Nutze das Internet: Die meisten Unternehmen wünschen sich eine Bewerbung über ein Onlineformular
oder eine E-Mail.
hh Das erste Urteil ist schnell gefällt: Ein/e Personaler/in
benötigt durchschnittlich acht Minuten zur ersten
Bewertung und Einordnung deiner Bewerbung.
hh Geduldig sein! Bis zur Rückmeldung auf eine Bewerbung dauert es im Schnitt bis zu 14 Tage.
hh Über 530.000: So viele Ausbildungsverträge wurden im
vergangenen Jahr in Deutschland neu abgeschlossen.
hh Azubis gesucht: Fast 58.000 Ausbildungsstellen wurden
2018 nicht besetzt.
hh Das machen Mädchen am häufigsten: eine Ausbildung
zur Kauffrau für Büromanagement bzw. zur Medizinischen Fachangestellten.
hh Das machen Jungen am häufigsten: eine Ausbildung
zum Kraftfahrzeugmechatroniker bzw. Elektroniker.

planet-beruf.de
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So findest du deine
Ausbildungsstelle
Du weißt schon, welche Ausbildung du machen möchtest, aber nicht, wo du mit der Ausbildungsplatzsuche beginnen sollst? Egal ob duale oder schulische Ausbildung – wir zeigen dir, wie du am
besten vorgehst.

Je nachdem, ob du dich für eine duale oder schulische
Ausbildung entschieden hast, verlaufen Stellensuche
und Bewerbungsprozess unterschiedlich. Bei einer dualen Ausbildung arbeitest du neben der Berufsschule
schon aktiv im Betrieb mit. Eine schulische Ausbildung
findet bis auf die Praktika ausschließlich in einer Berufsfachschule statt. Natürlich kannst du zuerst ein paar
Praktika machen, um dich für eine passende Ausbildung
zu entscheiden.

Online die passende Stelle finden

Um eine duale Ausbildung zu finden, eignet sich die
JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit. In der Suchmaske kannst du deine Filter wie beispielsweise Ausbildungsbeginn oder benötigter Schulabschluss so anpassen, dass du treffsicher geeignete Stellen findest.
Deine Industrie- und Handelskammer (IHK) hilft dir, Ausbildungsplätze für Berufe von A wie Anlagenmechaniker/in
bis Z wie Zweiradmechatroniker/in zu finden. In der
Onlinestellenbörse www.ihk-lehrstellenboerse.de
findest du neben Ausbildungsstellen auch
Praktikumsplätze.

Auf deinem
Smartphone oder
Tablet kannst du
die Jobsuche App
der Bundesagentur
für Arbeit nutzen.
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Du möchtest eine duale Ausbildung im Handwerk machen?
Dann schau auf den Seiten deiner Handwerkskammer
(HWK) nach. Zum Beispiel auf www.lehrstellen-radar.de
findest du Ausbildungs- und Praktikumsplätze in deiner
Nähe. Den Lehrstellenradar gibt es übrigens auch als App.

Alles auf einen Blick
Links zu den vorgestellten Seiten sowie weitere hilfreiche Beiträge zu deiner Stellensuche findest du auf
www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung » Ausbildungsstelle finden oder in einfacher Sprache unter
www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN » BEWERBUNG
kompakt » Ausbildungsstelle finden.

M E I NE B E W E R BUNG
Extra für die Suche nach Ausbildungsplätzen: Die App AzubiWelt. Hier kannst du deine Ausbildungsplatzsuche personalisieren und
wirst über neue Angebote in deiner Region informiert.

Nach schulischen Ausbildungen wie beispielsweise Physiotherapeut/in oder Umweltschutztechnische/r Assistent/in
suchst du in KURSNET. Das Portal der Bundesagentur für
Arbeit hilft dir, die passende berufliche Schule zu finden.
Schulen in deiner Nähe findest du auch unter www.planetberuf.de » planet-beruf.de regional.

Alle Möglichkeiten ausschöpfen

Du interessierst dich besonders für ein Unternehmen aus
deiner Region und möchtest am liebsten dort deine Ausbildung beginnen? Besuch doch mal eine Ausbildungsmesse, auf der die Firma vertreten ist. Informiere dich auf
www. planet-beruf.de » Mein Fahrplan » Termine Ausbildungsmessen, wo die nächsten Messen in deiner Region
stattfinden und bereite dich darauf vor. Da es sein kann,
dass du dort auf deinen zukünftigen Arbeitgeber triffst, ist
ordentliche Kleidung und ein professionelles Auftreten sehr
wichtig. Nimm am besten gleich deine Bewerbungsunterlagen mit! Mehr dazu auf S. 9.
Besonders wenn du in ein ortsansässiges Unternehmen
willst, findest du in den regionalen Zeitungen regelmäßig
Stellenausschreibungen. Aktuelle Exemplare gibt es in deiner örtlichen Bibliothek.

Unterstützung durch die Berufsberatung
Du weißt noch gar nicht, nach welchem Beruf du suchen willst? Oder wie du herausfindest, welches Unternehmen zu dir passt? Du brauchst Unterstützung
beim Schreiben einer Bewerbung?
Mach am besten gleich einen Termin für die Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit aus. Den Termin
kannst du persönlich vereinbaren, online über das
Kontaktformular oder telefonisch. Unter der Nummer
0800 4 555500 erreichst du deine Agentur für Arbeit
gebührenfrei.

Begleitung beim Berufseinstieg
Du bist dir nicht sicher, ob du deinen Schulabschluss
schaffst? Du findest keine passende Ausbildung? Die
Berufsberatung der Agentur für Arbeit hilft dir auch
in diesem Fall weiter. Du kannst dich ebenso an deine
Lehrerin bzw. deinen Lehrer wenden. Vielleicht gibt
es an deiner Schule die Möglichkeit, dass dich ein/e
Berufseinstiegsbegleiter/in oder ein/e Bewerbungsbegleiter/in unterstützt.

planet-beruf.de
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Zu Besuch im BiZ
Das Berufsinformationszentrum (BiZ) ist deine Anlaufstelle im Orientierungs- und Bewerbungsprozess. Du findest hier viele Informationen zu Berufen und zum Thema Berufswahl. Schau doch
einfach mal vorbei.

An vier Themeninseln kannst du dich informieren:

Wenn du an einem längeren
Auslandsaufenthalt interessiert bist, dann ist der Themenbereich International
genau das Richtige für dich.
Die Themeninsel Arbeit und
Beruf besuchst du vielleicht
erst zu einem späteren Zeitpunkt. Zum Beispiel, wenn
du dich für eine berufliche
Weiterbildung interessierst.

Besonders der Bereich Ausbildung und
Studium ist für dich interessant. Hier
findest du viele Ausgaben vom Berufswahlmagazin und die planet-beruf.deInfomappen zu 28 Berufsfeldern. Wenn
du dich etwa für Computer interessierst,
holst du dir die Mappe „Computer und Informatik“ aus dem Regal und liest nach,
welche Aufgaben und welche Berufe es in
diesem Berufsfeld gibt.

Die Themeninsel Bewerbung ist ebenfalls eine tolle Anlaufstelle. Hier gibt es
Computerarbeitsplätze, an denen du
deine Bewerbungsunterlagen erstellen
kannst. Wenn du Fragen hast, wende dich
einfach an die BiZ-Mitarbeiter/innen.

Veranstaltungen im BiZ
Du kannst im BiZ viele Veranstaltungen zu Ausbildung
und Berufswahl besuchen. Es gibt zum Beispiel Bewerbungsworkshops oder Informationsveranstaltungen
zu Ausbildungsangeboten.

Mehr Infos
Viele weitere Informationen zum Thema gibt es
unter www.planet-beruf.de » Mein Fahrplan »
Infoboard » BiZ.

8
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Bei einer Ausbildungsmesse findest du die Ausbildungsangebote aus deiner Region unter einem

M E I N FA H R PL A N

Auf der Ausbildungsmesse
Dach. Hier hast du die Möglichkeit, mit Firmen oder Schulen in Kontakt zu treten und dir ein Bild
von unterschiedlichen Berufen zu machen.

Stand an Stand präsentieren sich auf einer Ausbildungsmesse größere und kleinere Firmen, Behörden und Bildungseinrichtungen. Du kannst direkt mit Personalverantwortlichen
ins Gespräch kommen, Unternehmen näher kennenlernen
und Fragen stellen. Oft findest du an den Ständen auch Azubis der Betriebe. Sie erzählen dir aus erster Hand, wie die
Ausbildung abläuft.
Auf Ausbildungsmessen gibt es in der Regel ein Programm
mit Vorträgen, Aktionen und Workshops rund um das Thema Ausbildung und Bewerbung. Manchmal kannst du bei
Vorführungen Berufe live erleben und selbst etwas ausprobieren, z.B. an einer Maschine Metall bearbeiten.
Ein weiterer Vorteil deines Messebesuchs: Du kannst häufig einen Bewerbungsmappen-Check machen lassen. Deine
Bewerbungsmappe solltest du sowieso dabei haben, denn
viele Firmen nehmen auf der Messe gerne Bewerbungen
entgegen. Manchmal gibt es auch ein Speeddating. Das ist
ein kurzes Vorstellungsgespräch für Interessierte. Vielleicht
gibt es auf deiner Ausbildungsmesse sogar die Möglichkeit,

ein Bewerbungsfotoshooting zu machen. Informiere dich,
ob du dich für Gesprächs- oder Fototermine vorher anmelden musst.
Auf der Homepage der Messe kannst du nachsehen, welche
Betriebe du an welchem Messestand findest. Weitere Tipps,
wie du dich gut vorbereitest, hält die Checkliste „Fit für die
Ausbildungsmesse“ von planet-beruf.de für dich bereit.

Termine für deine Ausbildungsmessen
Ausbildungsmessen in deiner Nähe und die Checkliste
findest du auf www.planet-beruf.de » Mein Fahrplan
» Infoboard. Auch in der Veranstaltungsdatenbank der
Bundesagentur für Arbeit kannst du nach Terminen
recherchieren, und zwar auf der Seite www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen.

planet-beruf.de
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Ran an die Bewerbung!
Du hast eine Ausbildungsstelle gefunden, auf die du dich
bewerben willst. Jetzt geht es
darum, deine Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Dabei
gelten einige Regeln.

Beachte vorab, welche Art von Bewerbung das Unternehmen wünscht: Eine
digitale Bewerbung über ein Onlinebewerbungsformular, eine Bewerbung per E-Mail oder eine Mappe per
Post. Bei all diesen Wegen brauchst
du ein Anschreiben, einen Lebenslauf, deine Schulzeugnisse und Praktikumsbescheinigungen. Nur einige
große Unternehmen verzichten inzwischen auf das Anschreiben.

Anschreiben und Lebenslauf

Zeige in deinem Anschreiben, warum
dir der Ausbildungsberuf gefällt und
weshalb du der/die geeignete Kandidat/in bist. Mache deutlich, warum du
dich gerade bei dieser Firma bewirbst
und begründe, welche passenden
Stärken du mitbringst.
In deinem Lebenslauf führst du tabellarisch deine Schulbesuche auf, deine
Erfahrungen wie Praktika und freiwillige Tätigkeiten. Fang in den einzelnen
Abschnitten mit dem Aktuellsten an.
Außerdem nennst du deine persönlichen Stärken wie soziale Kompetenzen, Computer- und Sprachkenntnisse. Vergiss deine Kontaktdaten mit
E-Mail-Adresse, Datum und Unterschrift nicht! Wenn du magst, füge ein
professionelles Foto von dir ein, auf
dem du dich sympathisch zeigst.

Online bewerben

Deine Bewerbungsunterlagen solltest
du nicht einfach kommentarlos per EMail verschicken. Gehe in deinem EMail-Text kurz auf deine Bewerbung
ein und füge deinen Absender hinzu.
Schreibe in die Betreffzeile, für welche
Stelle du dich bewirbst. Von deinen
Dokumenten erstellst du jeweils eine

10
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Anschreiben
und Lebenslauf erstellst
du am PC.

PDF-Datei und fasst diese anschließend in einem gesamten PDF-Dokument zusammen. Vergib dafür einen
passenden Dateinamen.
Auf vielen Internetportalen von Unternehmen kannst du dich online
mit einem Bewerbungsformular
bewerben. Dabei wirst du aufgefordert, Dokumente hochzuladen (z.B.
deinen Lebenslauf), Freitextfelder zu
bearbeiten oder deine Kenntnisse in
vorgegebenen Skalen einzuschätzen.
Ob du dich mit Onlinebewerbungen
auskennst, kannst du mit Übungen
und Arbeitsblättern im Bewerbungstraining von planet-beruf.de testen.

Bewerbungsmappe anlegen

Auch für eine Bewerbungsmappe, die
du per Post verschickst, benötigst du
die oben beschriebenen Dokumente.
Du druckst sie aus und sortierst sie
sorgfältig in folgender Reihenfolge in
deine Mappe: Oben liegt dein Anschreiben, dann folgt ein Deckblatt mit Foto
(falls du ein Deckblatt verwendest),
dein Lebenslauf (wahlweise mit Foto,
falls du kein eigenes Deckblatt erstellst). Am Schluss kommen die Anlagen (erst die Zeugnisse, danach weitere Qualifikationsnachweise).

Tipps für deine BewerBe-

Das Bewerbungstraining unterstützt dich
Du findest das Bewerbungstraining unter www.planet-beruf.de »
Bewerbungstraining.
hh In der Rubrik Bewerbungsmappe findest du ein Musteranschreiben
und einen Musterlebenslauf.
hh Infos zur Onlinebewerbung per Formular oder zur E-Mail-Bewerbung
erhältst du in der Rubrik Online bewerben.
hh Checklisten, Arbeitsblätter und Übungen zur Bewerbung stehen im
Infocenter bereit.

M E I NE B E W E R BUNG

Bewerbungstipps
hh Formuliere dein Anschreiben individuell abgestimmt auf jeden einzelnen Ausbildungsbetrieb.
hh Vorlagen helfen dir, Anschreiben und Lebenslauf in die richtige Form zu bringen.
hh Verwende für Anschreiben und Lebenslauf eine einheitliche Schrift, z.B. Arial mit der Schriftgröße 11.
hh Du entdeckst einen Rechtschreibfehler? Korrigiere ihn sofort!
hh Vergiss nicht die Unterschrift und ein aktuelles, einheitliches Datum in Anschreiben und Lebenslauf.
hh Lass Anschreiben und Lebenslauf von Eltern oder Freunden Korrektur lesen.
hh Mach den Bewerbungscheck bei der Berufsberatung, in der Schule oder auf einer Ausbildungsmesse.
hh Denk bei deiner Bewerbung per E-Mail an einen Begleittext mit deinem Absender.
hh Bearbeite deine Onlinebewerbung genauso gründlich und konzentriert wie deine Bewerbung per Post.

Bei einer Onlinebewerbung können leicht Fehler
passieren. Achte
daher auf alle
Details.

planet-beruf.de
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Skispringerin Katharina Althaus

„Ehrgeiz und Mut bringen dich
Sie liebt den Schnee – vor allem aus der Vogelperspektive. Die Skispringerin Katharina Althaus hat keine Angst vorm Fliegen. Das Geheimnis
ihres Erfolges verrät die erfolgreiche Wintersportlerin im Interview.
planet-beruf.de: Du bist dem Vorbild deiner großen Brüder gefolgt und
hast bereits mit sechs Jahren Skispringen gelernt. Warum hast du diesen
Sport gewählt?
Katharina Althaus: Ich habe ein
sehr gutes Verhältnis zu meinen Brüdern und wollte daher unbedingt wie
einer meiner großen Brüder von den
Schanzen springen. Ihm zuzuschauen
hat mich sehr fasziniert. Daher war
es kein Wunder, dass auch ich zum
Skispringen gekommen bin.
planet-beruf.de: Welche Stärken
benötigt man als Skispringerin?
Katharina Althaus: Hauptsächlich
Mut, Ehrgeiz und Nervenstärke!

planet-beruf.de: Hattest du
beim ersten Sprung Angst und wie
gehst du mit Lampenfieber um?
Katharina Althaus: Ich hatte nie
Angst beim Springen, ich glaube,
das würde mich nur bremsen. Wir
haben in unserem Team einen
Sportpsychologen, mit dem wir
eng zusammenarbeiten, wobei ich
mittlerweile kein Lampenfieber
mehr habe.
planet-beruf.de: Du bist beim
Zoll angestellt. Wie bist du darauf
gekommen?
Katharina Althaus: Für uns als
Sportler/innen gibt es zum Glück die
staatlichen Förderungen etwa durch

planet-beruf.de: Kannst du diese
Fähigkeiten auch im beruflichen Alltag
einsetzen?
Katharina Althaus: Mein Arbeitgeber ist der Zoll. Er macht es mir möglich, meinen Sport professionell auszuüben und mich darauf zu fokussieren.
Ich denke, vor allem mein Ehrgeiz und
meine Nervenstärke bringen mich in
Zukunft – auch nach der Skisprungkarriere – weiter.
planet-beruf.de: Wie läuft ein typischer Trainingstag ab?
Katharina Althaus: Wir trainieren
ein- bis zweimal täglich auf der
Schanze oder im Kraftraum. Wintersportler/innen müssen sich schon im
Sommer vorbereiten. Daher sind die
Trainingseinheiten in den Sommermonaten sehr intensiv. Zum Glück
kann man im Sommer auf Matten
springen, was kein großer Unterschied
zum Winter ist. Das macht viel mehr
Spaß, als im Kraftraum zu schwitzen.
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Nervenkitzel
ist für mich …
weit zu springe
n.
Geschwindig
keit ist …
super.
Schnee ist …
das Beste, was

Bundeswehr, Bundespolizei oder Zoll.
Das kommt uns sehr entgegen, denn
einen Beruf nebenher auszuüben, ist
mit unseren Fehltagen fast unmöglich.
Da ich aus Oberstdorf komme und dort
auch gerne bleiben wollte, habe ich
mich für den Zoll entschieden. Außerdem bietet mir der Zoll die perfekten
Bedingungen für meinen Sport.

es gibt.

Wenn ich spri
nge,

nichts.

denke ich an
…

Schöner als F
liegen

ist nur …

mit meinen Lieb
en
zu verbringen. Zeit

planet-beruf.de: Wie hast du dich
beim Zoll beworben? Musstest du an
einem Auswahlverfahren teilnehmen?
Katharina Althaus: Ich habe eine
schriftliche Bewerbung abgegeben.
Diese war klassisch aufgebaut mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.
Danach wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und musste einen
Einstellungstest bestehen.
planet-beruf.de: 2018 hast du bei
den Olympischen Winterspielen eine
Silbermedaille geholt und 2019 den
Weltmeistertitel im Teamwettbewerb
in Tirol. Welche sportlichen Herausforderungen stehen in diesem Jahr noch
an?

Bereits als Jugendliche hat Katharina
das erste Mal an
einem Weltcup
teilgenommen.

Katharina Althaus: Ich habe mir
für die kommende Wintersaison noch
keine großen Ziele gesetzt. Zuvor
möchte ich ein bisschen an meinem
Material arbeiten, z.B. einen neuen
Sprunganzug testen, um möglichst gut
in den Winter zu starten. Dann werden
wir sehen, was letztlich möglich ist.
planet-beruf.de: Was sind deine
Pläne nach dem Skispringen?
Katharina Althaus: Ich möchte
mich gerne nach einem Studienplatz
umschauen, damit ich schon neben
dem Springen etwas für die berufliche
Zukunft machen kann. Konkrete Pläne
gibt es allerdings noch nicht.

Weiterlesen ...
Das komplette Interview mit Katharina Althaus findest du
auf www.planet-beruf.de » Fun & Lifestyle » Stars.
planet-beruf.de
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Bewerbung – so geht’s
Heute gibt es viele Wege, sich bei einem Betrieb zu bewerben. Meist wird die gewünschte Form vorgegeben. Da du wahrscheinlich mehr als eine Bewerbung verschickst, lohnt es sich, alle Arten zu kennen.

Bewerbungsunterlagen per Mail

Die Bewerbung als E-Mail zu versenden hat Vor teile. Es geht
schnell, das Porto entfällt und
die Betriebe können Bewerber/innen digital verwalten.
Achtung: Formal muss trotzdem alles stimmen. Stelle deine digitalen Unterlagen genauso
sorgfältig zusammen wie eine gedruckte Bewerbungsmappe. Seriöse
E-Mail-Adresse und höflicher E-MailText sind Pflicht.

Bewerben über Onlineformulare

Große Firmen organisieren die Bewerbung oft über Onlineformulare.
Bereite deine Bewerbungsunterlagen
sorgfältig in digitaler Form vor. Dann
kannst du in Ruhe deine Angaben in
den Formularen eintragen. Noch die
richtigen Anhänge auswählen, hochladen, fertig!

Bewerbung per Video

Unternehmen führen Vorstellungsgespräche in
manchen Fällen über einen Videoanruf, beispielsweise wenn die Anreise aufwendig ist. Achte hier
neben funktionierender Technik auf alle Tipps,
die für ein reguläres Bewerbungsgespräch
gelten, bezüglich Kleidung, Pünktlichkeit
und Vorbereitung.
In einigen Stellenbörsen präsentierst du
dich gegenüber den Unternehmen mit
einem selbst aufgenommenen Video. Ein
solches Video solltest du gut planen und
überlegt aufnehmen. Lade es nur hoch,
wenn es allen erforderlichen Kriterien entspricht. Tut es das nicht, verzichte darauf und
konzentriere dich auf dein restliches Profil.
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Mehr Infos ...
… findest du auf www.planet.beruf.de »
Meine Bewerbung » Expertentipps.

Bewerbung per Post

Die Bewerbung auf Papier ist
bei einigen Unternehmen
und Behörden immer noch
erwünscht. Außerdem hat
es viele Vorteile, wenn du
deine Bewerbungsunterlagen ausdruckst. Du kannst
sie so besser auf Fehler
prüfen und hast sie gleich
zur Hand, falls du sie im Vorstellungsgespräch brauchst.

Carolin hat für
ihre Ausbildungsstelle bei
der Stadt Essen
per Video Fragen
beantwortet.
Das war ein Teil
des Auswahlverfahrens.

Ausbildungsmessen und Speedrecruiting

Manche Ausbildungsmessen werden von Firmen für sogenanntes „Speedrecruiting“
genutzt. Das bedeutet, dass sich
die Bewerberinnen und Bewerber den Betrieben in kurzen
Gesprächen vorstellen. Auch
ohne offizielles Speedrecruiting sind Messen eine
Gelegenheit für dich, mit
Betrieben ins Gespräch zu
kommen. Bereite den Messebesuch so gut wie möglich
vor, suche gezielt für dich interessante Stände auf und stelle dort
den Kontakt zum Unternehmen her.

Videointerview: Tipps aus erster Hand
Lieber nicht: Bewerbung über Messenger

Wir tragen alle ein Smartphone mit schnellem Zugriff auf Messengerdienste in
der Tasche. Theoretisch könnte
man sich darüber per Chat
bewerben. Das ist aber nicht
empfehlenswert, denn deine persönlichen Daten
sind hier nicht sicher.
Möglich ist, dass die Kommunikation nach einem
Bewerbungsgespräch per
Messenger läuft. Überlege
dann vorher gut, ob du diesen
Kontaktweg mit deinem späteren
Arbeitgeber wirklich möchtest.

„Mein Interview war kein Livegespräch. Ich sollte auf drei
vorgegebene Fragen Videoantworten aufnehmen. Datum,
Ort und Tageszeit des Videointerviews konnte ich bestimmen. Ich habe einen Zeitpunkt gewählt, an dem ich fit und
gut vorbereitet war. Außerdem eine ruhige Umgebung, in
der ich mich wohlfühle. So konnte ich mich gut konzentrieren und mich überzeugend darstellen.
Zunächst gab es Probefragen. Meine aufgenommenen
Antworten konnte ich anschauen und wiederholen. Dann
wurde es ernst, für die Beantwortung der richtigen Fragen
war nur eine Aufnahme möglich. Mit etwas technischem
Verständnis ist die Vorbereitung kein Problem. Grundausstattung ist ein PC mit Kamera und ein Mikrofon in guter
Qualität, besser noch ein Headset. Auf die gestellten Fragen
spontan zu reagieren, wirkt natürlich und ungezwungen.“

planet-beruf.de

15

M E I NE B E W E R BUNG

sblatt
t
i
e
b
r
A

Das passende Anschreiben
Das Anschreiben ist ein wichtiger Baustein deiner Bewerbung. Weißt du, was reingehört?
Fülle die Lücken aus, aber Vorsicht! Nicht jeder Vorschlag ist richtig.

Max Meier
Blumenstraße 313
12345 Musterhausen
E-Mail: max.meier@<mailmuster>.de
Hotel Weitblick

Ordne zu
(es bleiben Angaben übrig):
Kopien meiner Zeugnisse
Bewerbung um eine Ausbildung
als Hotelfachmann
Tel.: 1234 56789

Waldstraße 123
67890 Musterhausen
18. September 2019

Hier habe ich Erfahrung an der Rezeption und im Frühstücksservice gesammelt. Dabei hat mir der Kontakt mit
den Gästen besonders gut gefallen.
Lebenslauf mit Foto
verlassen werde.
Auf eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.

Sehr
mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige in der JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit gelesen.

geehrte Damen und Herren,

In den Sommerferien 2019 konnte ich während eines zweiwöchigen Praktikums
in einem Hotel einen ersten Eindruck von der Tätigkeit eines Hotelfachmanns
gewinnen.

Gerne möchte ich meine Fähigkeiten
im Service beweisen und mich dabei
weiterentwickeln. Deshalb bewerbe
ich mich hiermit für eine Ausbildung als
Hotelfachmann.

Zurzeit besuche ich die Beispiel-Schule in Musterhausen, die ich im Sommer
nächsten Jahres

Stärken-/Schwächen-Profil

Betr. Bewerbung um eine Ausbildung
als Hotelfachmann
Zusammenfassung meiner Fähigkeiten

Mit freundlichen Grüßen

Sie können mich bestimmt gut gebrauchen, deshalb möchte ich bei Ihnen die
Ausbildung machen.
Frau Ute Umschau
mit dem qualifizierenden Hauptschulabschluss erfolgreich
abschließen werde.

Anlagen
Praktikumsbescheinigung

geehrte Frau Umschau,
Siegerurkunde vom Burgerwettessen
z. Hd. einer zuständigen Person
Letztes Schulzeugnis

Tipp: Ein Musteranschreiben findest du auf www.planet-beruf.de » Bewerbungstraining »
Bewerbungsmappe » Das Anschreiben.

16

planet-beruf.de

M E I N FA H R PL A N

Auf die Plätze, fertig, los!
Um nach dem Schulabschluss gleich in die Ausbildung starten zu können, solltest du dich frühzeitig über die Bewerbungsfristen bei deinem Wunschunternehmen bzw. der von dir gewählten
Schule informieren.

Mehr Infos ...
… darüber, wie man die Berufswahl gut vorbereitet, findest du auf
www.planet.beruf.de » Mein Fahrplan » Berufswahlfahrplan.

August /
September:

Bewerbungsbeginn für
schulische Ausbildungen
und bei kleinen und
mittleren Betrieben

Juli:
Bewerbungsbeginn bei Großbetrieben und
für manche schulischen Ausbildungen

Februar:
Bewerbungsbeginn bei Banken, Versicherungen
und einigen Großbetrieben sowie für
Beamten-Ausbildungen (mittlerer Dienst)
planet-beruf.de

Letztes Schuljahr

September:

Beginn
der Ausbildung

Vorletztes Schuljahr

Viele Betriebe wie beispielsweise Banken und Versicherungen erwarten von ihren künftigen Azubis,
dass sie sich schon ca. eineinhalb Jahre vor Schulabschluss bewerben. Auch große Unternehmen
und Behörden vergeben ihre Ausbildungsplätze
häufig sehr früh.
Warte daher nicht erst, bis du deinen Schulabschluss
in der Tasche hast. Wenn du weißt, welche Ausbildung du gerne beginnen würdest, dann kümmere
dich so früh wie möglich um einen Ausbildungsplatz.
Denn wer sich schon früh bewirbt, hat bessere Chancen, eine passende Stelle zu bekommen. Informiere
dich am besten direkt beim Unternehmen
über die Bewerbungsfristen.
Auch bei schulischen Ausbildungen
gilt es, Bewerbungsfristen einzuhalten. Diese unterscheiden sich von
Schule zu Schule. Erkundige
dich also rechtzeitig.
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Selbstbewusst ins
Assessment-Center
Carolin hat sich durchgesetzt. Sie überzeugte ihren zukünftigen Arbeitgeber bei einem AssessmentCenter, dass sie für den begehrten Ausbildungsplatz die Richtige ist. Egal ob Rollenspiel,
Interview, Gruppenarbeit: Alles halb so schlimm, findet sie.
Es glitzert und funkelt in den Geschäftsräumen von Juwelier
Wempe in der altehrwürdigen Mädler-Passage in Leipzig.
Mittendrin: Carolin, die junge Auszubildende zur Kauffrau
im Einzelhandel. Gerade berät sie eine Kundin beim Kauf
einer Halskette. Engagiert kümmert sie sich um deren Wünsche, legt verschiedene Modelle vor, geht auf Rückfragen
ein. Man merkt sofort: Die Arbeit mit Kunden macht ihr
Spaß. „Außerdem war Schmuck schon von klein auf mein
Ding“, erzählt Carolin.

Schritt für Schritt zum Ausbildungsplatz

Bei der Suche nach einer Ausbildung, die beides miteinander
verbindet, stieß sie auf die Leipziger Niederlassung des traditionsreichen Luxusuhren- und Schmuckhändlers mit Unternehmenssitz in Hamburg. Der Weg bis zum unterschriebenen
Ausbildungsvertrag als Einzelhandelskauffrau war aufregend
mit mehreren Bewerbungsschritten, erinnert sich Carolin.

In vielen Auswahlverfahren gibt
es Gruppendiskussionen oder
Aufgaben, die
du in der Gruppe
bearbeitest.
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Am Anfang stand die Onlinebewerbung, dann folgte ein Telefoninterview mit der Recruitingverantwortlichen. „Am Ende
des Gesprächs wurde ich zu einem Assessment-Center in das
Stammhaus von Wempe in Hamburg eingeladen. Dafür sollte
ich ca. sieben Stunden einplanen“, berichtet sie.
Dort erwarteten Carolin zusammen mit zehn anderen Bewerberinnen und Bewerbern verschiedene Stationen: Eine

Gut zu wissen
Es gibt keine allgemeingültigen Vorschriften, wie ein
Auswahlverfahren auszusehen hat. Die Betriebe entscheiden selbst, wie sie bei der Suche nach Auszubildenden vorgehen.

M E I NE B E W E R BUNG

Für einen
guten Eindruck
solltest du
dich gründlich
vorbereiten.

Auswahlverfahren ist nicht gleich Auswahlverfahren

und Karriereaussichten zu verbessern.

Beim Rollenspiel überzeugt

Carolin erinnert sich noch gut an das Rollenspiel. Die
Aufgabe: Einen Kunden beim Kauf einer Uhr beraten.
Das Besondere daran: Der „Kunde“ wurde von dem
Geschäftsführer einer exklusiven Uhren-Boutique
in Hamburg gespielt. „Wir als kleine Bewerberchen
hatten alle einen riesengroßen Respekt vor dem Gespräch.“ Aber Carolin ließ sich davon nicht einschüchtern. „Ich habe mich freiwillig gemeldet, einfach um
zu zeigen, dass ich das kann und in dem Bereich
schon gearbeitet habe.“ Die Rechnung ging auf, der
„Kunde“ war sehr zufrieden mit ihr.
Carolin hat sich vorab im Internet mit dem Ablauf
von Assessment-Centern vertraut gemacht. Das hat
ihr geholfen. Ein Tipp ist ihr aufgrund ihrer eigenen
Erfahrungen wichtig: „In einem Auswahlverfahren
sollte man nicht schauspielern, sondern sich immer
selbst treu bleiben!“

Lust, ein wenig zu üben?
1. Welche drei Zahlen setzen die Reihe logisch fort?
6 12 8 16 12 24 20
2. Was ist die korrekte Schreibweise?
tausent

tausend

Lösungen der Beispielaufgaben:

Vorstellungsrunde, eine Gruppendiskussion, ein
Einzelgespräch mit einer Mitarbeiterin aus der Personalabteilung und ein Rollenspiel. Ganz am Ende
stand ein Einstellungstest. „Ich muss zugeben, ich
war schon etwas nervös. Das Gefühl war aber schon
nach der Begrüßungsrunde verflogen. Außerdem
wurde von Wempe keine Stresssituation aufgebaut“,
Bereits während der Ausbildung kannst du Zusatzsagt Carolin.
qualifikationen erlangen, um deine Berufschancen

Hier erwartet dich beispielsweise ein
hh Intelligenztest, der das logische Denkvermögen überprüft.
hh Wissenstest, der Mathematik-, Deutschkenntnisse,
Allgemeinwissen etc. abfragt.
hh Konzentrations- bzw. Belastbarkeitstest, in dem du unter
Zeitdruck eine große Anzahl an Aufgaben lösen sollst.
hh Test, der berufsspezifische Fähigkeiten unter die Lupe
nimmt, zum Beispiel für Bürotätigkeiten.
hh psychologischer Eignungstest, der allgemeine geistige
Fähigkeiten und teilweise spezielle Eignungsvoraussetzungen
überprüft.

1. 6 ×2 12 -4 8 ×2 16 -4 12 ×2 24 -4 20 ×2 40 -4 36 ×2 72
2. tausend

Carolin hat sich mit
Selbstbewusstsein
im AssessmentCenter durchgesetzt.

Mehr Infos ...
... zum Thema Auswahltests während der Bewerbung findest du auf www.planet.beruf.de »
Bewerbungstraining » Auswahltests.

planet-beruf.de
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Mobil aufs Vorstellungsgespräch vorbereiten
Mit der App „Bewerbung: Fit fürs Vorstellungsgespräch“
kannst du dich per Smartphone auf ein anstehendes
Bewerbungsgespräch vorbereiten.
In der App lässt sich alles rund ums Vorstellungsgespräch
planen und koordinieren. Außerdem erhältst du einen
Überblick über die wichtigsten Punkte im Vorfeld eines
Vorstellungsgesprächs.
Unter dem Feld Termine kannst
du nicht nur deine Vorstellungsgespräche eintragen und die
Erinnerungsfunktion aktivieren,
sondern auch die Kontaktdaten
des Unternehmens und deines
Ansprechpartners oder deiner
Ansprechpartnerin hinterlegen.
Über die Typischen Fragen erfährst du, mit welchen Fragen du
im Vorstellungsgespräch rechnen solltest. So kannst du gezielt
Antworten vorbereiten.

Informationen zusammentragen
Die verschiedenen Checklisten
ermöglichen dir eine optimale
Vorbereitung, beginnend zwei
Wochen vor dem Termin. Du
kannst überprüfen, ob du alles
Nötige erledigt hast, wie z.B. die
Anreise zu planen.

Anhand der Videos kannst du
dich beispielsweise über den Ablauf eines Vorstellungsgesprächs
informieren und erhältst nützliche Tipps und Hinweise.

Damit du im Bewerbungsgespräch punkten
kannst, solltest du dich unbedingt vorab über
den Ausbildungsberuf und das Unternehmen,
bei dem du dich vorstellst, genau informieren.
Infos hierzu findest du beispielsweise auf der
Homepage des Unternehmens. Außerdem ist es
wichtig, dass du den Namen deines Ansprechpartners bzw. deiner Ansprechpartnerin kennst.
Falls dir bei den Recherchen Fragen zu Ausbildungsbetrieb oder Ausbildungsplatz einfallen,
notiere sie gleich. Dann kannst du diese im Vorstellungsgespräch stellen.

Mehr Infos ...
… zum Vorstellungsgespräch findest du unter
www.planet-beruf.de » Bewerbungstraining
» Vorstellungsgespräch.
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Susanne Malich-Kitschenberg ist Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Essen. Sie unterstützt
Jugendliche dabei, einen geeigneten Ausbildungsberuf zu finden. Im Interview gibt sie Tipps, wie
du mit Absagen auf deine Bewerbungen umgehst.
planet-beruf.de: Was
raten Sie Jugendlichen,
die bereits mehrere Absagen bekommen haben?
Susanne MalichKitschenberg: Wenn
die Jugendlichen zu mir
kommen, schauen wir uns
zusammen die abgelehnten Bewerbungen an.
Gemeinsam überlegen wir,
was nicht gepasst haben
könnte. Dann gehen wir
Susanne Malich-Kitschenberg
die Unterlagen durch und
unterstützt als Berufsberaversuchen, sie für zuterin Jugendliche bei ihrer
künftige Bewerbungen zu
Bewerbung.
optimieren. Vielleicht gibt
es zum Beispiel eine bessere Formulierung dafür, warum
man glaubt, zu Beruf und Unternehmen zu passen. Am
besten vereinbaren die Jugendlichen einen Termin mit
ihrer Berufsberatung, um Unterstützung und Tipps für
alternative Berufsmöglichkeiten zu erhalten.
planet-beruf.de: Wie kann man mit den Absagen
positiv umgehen?

Z W IS CH E NS TATI O N E N

Nicht aufgeben!
Susanne Malich-Kitschenberg: Aus jeder Absage lässt
sich auch lernen. Man sollte daher nicht den Mut verlieren,
sondern überlegen, wie man sich verbessern kann.
planet-beruf.de: Welche Angebote haben Sie für Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden?
Susanne Malich-Kitschenberg: Es gibt die Möglichkeit,
ein längeres Praktikum zu absolvieren, das sich „Einstiegsqualifizierung“ nennt. Das bietet sich für Jugendliche an,
die schon genau wissen, was sie werden wollen, aber vielleicht noch nicht alle Voraussetzungen dafür erfüllen. Dann
gibt es die „berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme“. Sie
passt für die Jugendlichen, die den Berufsbereich kennen,
in dem sie arbeiten möchten, aber noch unsicher sind, was
den passenden Beruf angeht. Man macht Betriebspraktika
und bekommt Unterstützung, unter anderem bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen.

Schulische Überbrückungsmöglichkeiten
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die dir den Einstieg
in eine Ausbildung erleichtern. Eine Übersicht über
die schulischen Angebote der einzelnen Bundesländer
findest du hier: www. planet-beruf.de » Zwischenstationen » Ausbildungschancen verbessern »
Berufseinstiege in den Bundesländern

Deine Berufsberaterin oder
dein Berufsberater berät
dich auch zu Ausbildungsalternativen.

Tipp: Suche nach Alternativen
Du hast dich mehrmals erfolglos beworben? Vielleicht passen deine Stärken
nicht so gut zu dem Ausbildungsberuf,
den du dir ausgesucht hast. Am besten
überlegst du dir gemeinsam mit deiner
Berufsberaterin oder deinem Berufsberater, welche anderen Berufe für dich
infrage kommen. Welche Berufe gut zu
deinen Stärken passen, findest du mit
dem BERUFE-Universum heraus.
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M E I N B E RU F

Unbekannte Berufe entdecken
Schulabschluss in der Tasche – was nun? Viele Jugendliche konzentrieren sich bei der Berufswahl
auf die bekanntesten Ausbildungsberufe. Dabei gibt es viele spannende, aber weniger bekannte
Berufe, für die Auszubildende gesucht werden. Wir stellen sie dir vor.

Kennst du schon ...

… den Beruf Süßwarentechnologin/Süßwarentechnologe?

Was macht man?
Süßwarentechnologinnen und -technologen befüllen, steuern und überwachen Maschinen, die Teige
und Mischungen für Süßwaren und Knabbergebäck
produzieren. Im Herstellungsprozess entnehmen
sie Proben für das Labor und prüfen die Qualität
der Produkte. Außerdem sind sie für das Reinigen
und Warten der Maschinen zuständig.

Wo arbeitet man?
In Industriebetrieben, die z.B. Schokolade, Bonbons, Fruchtgummi, Kekse, Salzstangen oder
Speiseeis produzieren.

Welcher Schulabschluss
wird erwartet?
Es ist keine bestimmte Vorbildung vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwiegend Ausbildungsanfänger/innen mit einem mittleren Schulabschluss ein.

Worauf kommt es an?
Technisches Verständnis, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein. Es ist besonders wichtig, aufmerksam die Süßwarenproduktion zu überwachen,
damit Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden und das Endprodukt perfekt ist.

Warum macht der Beruf Spaß?
Man darf zahlreiche Leckereien probieren, um den
Geschmack zu testen.
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Als Süßwarentechnologin oder -technologe stellst du
die unterschiedlichsten Naschereien her und versüßt
Menschen den Alltag.

Wusstest du schon …
… dass wir Deutschen über 10 kg Schokoladenprodukte pro Kopf im Jahr naschen?

Mehr Infos ...
… zu dem Beruf findest du auf
www.planet-beruf.de » Mein
Beruf » Berufe von A-Z.

FU N & LI FE S T Y LE

QUIZ

Bewerben –
kein Problem!?

Zerknitterte Bewerbungsunterlagen, unvorbereitet ins Vorstellungsgespräch – bei einer Bewerbung kann man so einiges falsch machen. Sitzt
du beim Thema Bewerbung schon fest im Sattel? Mach das Quiz und
finde heraus, ob du ein Bewerbungs-Profi bist.

Für das Bewerbungsfoto …
a) … nehme ich ein Urlaubsbild.
b) … gehe ich zum Fotografen.
c) … mache ich ein Selfie.

Welches dieser Hobbys nennst du
in deiner Bewerbung besser nicht?
a) Fußball spielen
b) Fotografieren
c) Computerspiele spielen

Du bist zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Worauf achtest du bei deinem Outfit?

So solltest du dich
lieber nicht anziehen,
wenn du zu einem
Vorstellungsgespräch
als Hotelfachfrau
eingeladen bist.

a) Es sollte zu dem Beruf passen,
für den ich mich beworben habe.
b) Hauptsache, es ist bequem und
ich fühle mich wohl.
c) Bei der Wahl der Kleidung gibt
es nichts zu beachten.

Mehr Infos
Tipps zur Bewerbung bekommst du unter
www.planet-beruf.de » Bewerbungstraining » Infocenter.

Weiter geht’s auf www.planet-beruf.de
Weitere Fragen sowie die Lösungen findest du auf
www.planet-beruf.de » Fun & Lifestyle » Fun.
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Versende eine E-Card!
Kennst du schon unsere E-Cards? Mit den elektronischen Postkarten kannst du deinen Freundinnen und
Freunden eine Freude machen. Such dir einfach ein Motiv aus und verschicke die E-Card mit einer persönlichen Nachricht als E-Mail:

www.planet-beruf.de »
Fun & Lifestyle » Fun

Im nächsten Berufswahlmagazin …
… geht es um „grüne Berufe“. Außerdem erwarten dich ein spannendes
Starinterview, viele Infos zur Berufswahl und Rätselspaß.
Die nächste Ausgabe erscheint im November 2019!

