Erfolgreich bewerben – die Recherche

Checkliste 3

Tragen Sie Informationen über potenzielle Arbeitgeber bzw. Ausbildungsplatz
möglichkeiten zusammen:
Nutzen Sie Beratungsangebote von der Arbeitsagentur und von anderen Einrichtungen (z. B. IHK, Handwerkskammern etc.), deren Aufgabengebiet mit dem Thema Arbeit verbunden ist. Die Palette der Beratungsangebote
ist breiter, als zumeist vermutet wird: vom Berufsinformationszentrum mit seinem elektronischen Stellen
informationsservice (SIS) über die Studienberatung, Berufsverbände und Gewerkschaften bis hin zu besonderen
Interessenvertretungen, z. B. Arbeitslosenzentren oder Behindertenwerkstätten.
Fragen Sie Bekannte, die in dem Beruf bereits tätig sind, für den Sie sich interessieren. Vielleicht haben sie Kontakte
ins Personalbüro, können sich für Sie erkundigen oder noch besser, sie empfehlen Sie sogar. Sie wissen: Mit einer
Spritze Vitamin B läuft vieles einfach besser!
Besuchen Sie Messen, Kongresse, Tagungen. Informieren Sie sich und nehmen Sie immer Ihre Bewerbungsmappe
mit. Man weiß ja nie, vielleicht kommt man ins Gespräch und dann sind Sie bestens gerüstet!
Gehen Sie ins Internet. Hier gibt es auch für Ausbildungsplatzsucher bei den großen Jobbörsen interessante Angebote
z. B. unter www.monster.de, www.stellenmarkt.de, www.jobpilot.de, www.jobware.de, www.stepstone.de,
www.arbeitsagentur.de und jede Menge nützlicher Tipps rund um und für Ihre Bewerbung z. B. unter www.berufs
strategie.de, www.berufswahl.de, www.bildungsserver.de, www.zeit.de/jobs, www.jobworld.de, www.karriere.de,
www.cesar.de
Vielversprechend dürften für Sie auch folgende Börsen sein, die Praktika, Lehrstellen und Jobs speziell für Schüler und
Studenten anbieten: www.alma-mater.de, www.agentur.de, www.ihk-lehrstellenboerse.de, www.azubi-topline.de
Genauso wichtig: Schauen Sie sich den Internetauftritt Ihres zukünftigen Ausbildungsplatzanbieters gut an. Hier beziehen Sie Infos, die Ihnen im Vorstellungsgespräch helfen werden, einen besonders motivierten Eindruck zu machen.
Wenn Sie die Netzadresse der Firma nicht kennen, kommen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ans Ziel, indem Sie nach
den drei Ws den Firmennamen und dann die Länderkennung (z. B. „de“) eingeben. Sollten Sie auf diese Weise nicht zur
gewünschten Seite gelangen, suchen Sie über eine der Suchmaschinen.
Lesen Sie Fachzeitschriften, Tages- und Wochenzeitungen, und zwar nicht nur den Anzeigenteil; gerade die Wirtschaftsberichterstattung dürfte interessant sein, z. B. wenn ein Unternehmen expandiert, im Umbruch ist, Zweigstellen
eröffnet etc.
Natürlich sind auch Stellenanzeigen wichtig. Die meisten großen, aber auch viele Lokalzeitungen bieten ihren Zeitungsstellenmarkt online an. Allerdings inserieren viele Unternehmen nicht, wenn sie Azubis einstellen. Deshalb empfehlen
wir Ihnen dringend, initiativ zu werden. Bewerben Sie sich daher ruhig unaufgefordert! Um nicht allzu viel Portokosten
investieren zu müssen, empfiehlt es sich, vor dem Abschicken Ihrer Bewerbung anzurufen, ob der Betrieb überhaupt
ausbildet. So finden Sie dann auch gleich heraus, an wen Sie Ihre Bewerbungsmappe schicken sollen. Einen
persönlichen Ansprechpartner zu nennen ist nämlich immer besser, als nur „Sehr geehrte Damen und Herren“ zu
schreiben. Viele Firmen unterhalten aber auch eigene Stellenmärkte im Internet, d. h., Sie können sich von der Internetseite aus zu den Karriereseiten klicken, auf denen die Firma u. a. bekannt gibt, ob und welche Azubis sie sucht.
Geben Sie selbst eine Anzeige auf. Basis der Gestaltung eines erfolgreichen Stellengesuchs sind die kurzen, prägnanten
Antworten auf die Fragen: Wer bin ich, was kann ich und was will ich?
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