Checkliste
Bewerbungsprozess

Die Suche nach der richtigen Ausbildungsstelle gestaltet sich oft schwieriger
als gedacht. Von der Entscheidung für einen bestimmten Beruf bis zum Antritt
einer Ausbildungsstelle vergeht viel Zeit. Daher ist es wichtig, sich frühzeitig
Gedanken zu machen und einen Plan zu schmieden. Mit Hilfe unserer Checkliste
kannst du dich optimal vorbereiten.
Erste Schritte
Du solltest dir spätestens 1,5 Jahre vor Ausbildungsbeginn darüber klar werden, in welche
berufliche Richtung es für dich geht oder welchen Ausbildungsberuf du erlernen möchtest.
	Erstelle dir einen Zeitplan und entsprechende Deadlines:
• Bis wann sollte ich mich für einen Beruf entschieden haben?
• Bis wann muss ich meine Bewerbungsunterlagen erstellen?
• Bis wann sollte ich mich um eine Ausbildungsstelle beworben haben?
	Überlege dir nun, welche Stärken und Interessen du hast, und schreibe diese auf.
	Sprich mit Freunden, Familienmitgliedern, Lehrern und Bekannten und frag diese, welche Berufe sie
sich für dich gut vorstellen können.
	Falls du weitere Unterstützung bei der Auswahl deines Berufswunsches benötigst, empfehlen wir dir
den AOK-JobKompass (aok-jobkompass.de).
	Wenn du dich schon für bestimmte Berufe interessierst, kannst du im Berufenet der Arbeitsagentur
(berufenet.arbeitsagentur.de) einen beliebigen Beruf in die Suchmaske eingeben und dir genaue
Informationen über Ausbildung, Aufgaben, Tagesablauf und vieles mehr anzeigen lassen.
	Es empfiehlt sich, bereits vor Ausbildungsbeginn ein Praktikum in deinem Wunschberuf zu machen, so
bekommst du einen ersten Eindruck aus der Praxis.
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Nächste Schritte
Nun hast du dich für einen oder auch mehrere Ausbildungsberufe entschieden. Spätestens 14 Monate
vor Ausbildungsbeginn solltest du deine Unterlagen für die Bewerbung zusammenstellen.
Professionelles Bewerbungsbild (ist keine Pflicht, kann aber für einen positiven Eindruck sorgen)
Lebenslauf
Zeugnisse, Nachweise über Praktika und ehrenamtliche Engagements in digitaler Form
Das Anschreiben verfasst du individuell zur jeweiligen Stelle.
	Was genau in welches Dokument gehört und wie die Reihenfolge ist, kannst du dir in unserer
Checkliste „Bewerbungsunterlagen“ anschauen.

Finale
Spätestens 1 Jahr vor Ausbildungsbeginn solltest du dich auf passende Ausbildungsstellen bewerben.
Auch kurzfristige Bewerbungen können zum Erfolg führen, aber der frühe Vogel fängt den Wurm. Also
recherchiere frühzeitig nach ausgeschriebenen Lehrstellen.

Up to date – die Online-Bewerbung
Die Unternehmen setzen bei der Online-Bewerbung hauptsächlich auf 2 Wege: die Zusendung der
Bewerbung per E-Mail oder über eine eigene Karriereseite. Auf den Karriereseiten der Unternehmen
füllen interessierte Bewerber Online-Formulare aus und laden Bewerbungsunterlagen hoch.
Im Handwerk wird der persönliche Kontakt jedoch noch großgeschrieben!
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Das Online-Bewerbungsformular
	Direkte Dateneingabe in Formularfelder.
	Freie Felder nutzen.
	Persönliches Profil hinterlegen, wenn erforderlich.
	Beim Ausfüllen den Anweisungen auf der Website folgen.
	Geforderte Anlagen in entsprechender Dateigröße hochladen (Dateigröße beachten).
	Unter „sonstige Angaben/Kenntnisse“ besondere Eigenschaften, Qualifikationen, Interessen,
Engagements benennen.
	Wichtig: Prüfe Tippfehler und Rechtschreibung vor dem Versenden.
	Antwort erfolgt i. d. R. per E-Mail/Telefon.

Tipp: Auf manchen Portalen können pflegbare Profile erstellt werdie
den. Dadurch haben auch andere Personaler des Unternehmens
Möglichkeit, auf einen Kandidaten aufmerksam zu werden.

Der Online-Einstellungstest
In manchen Unternehmen muss vor dem persönlichen Vorstellungsgespräch ein Online-Einstellungstest
absolviert werden. Arbeitgeber wollen die Berufseignung und die Grundkenntnisse besser beurteilen.
Aber keine Panik: Je besser die Vorbereitung, desto besser die Chancen!
• Häufig geprüfte Bereiche sind Intelligenz, Wissen und Konzentration.
• Manchmal sind die Tests so gestaltet, dass man durch Zeitdruck nicht alle Aufgaben lösen kann. Hier
gilt: Ruhe bewahren!
• Im Multiple-Choice-Test solltest du auch bei Unsicherheit die wahrscheinlichsten Lösungen ankreuzen.
• Informiere dich vor dem Einstellungstest über aktuelle politische Ereignisse und
frische deine Grundkenntnisse auf.
• Durch Üben lässt sich das Ergebnis i. d. R. deutlich verbessern.

ST
S
A
P
S
A
W
ZU MIR?
3

Das Online-Vorstellungsgespräch per Skype oder Zoom
Immer mehr Unternehmen führen erste Vorstellungsgespräche als Videointerview durch.
Der Bewerber spart dadurch Reisezeit, das Unternehmen Reisekosten. Grundsätzlich gelten die
gleichen Regeln wie bei einem persönlichen Gespräch. Was ist für die Vorbereitung wichtig?
Achte im Vorfeld auf eine stabile Internetverbindung!
	Stelle sicher, dass Mikrofon und Kamera an deinem Computer einwandfrei funktionieren!
	Such dir einen ruhigen Platz, ohne störende Hintergrundgeräusche oder anderweitige
Ablenkungen!
	Achte darauf, während des Gesprächs vor neutralem Hintergrund zu sitzen!
	Sei pünktlich!
Bereite etwas zum Schreiben vor!
	Achte auf ordentliche und saubere Kleidung!
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aokplus-schulberatung.de

