Wichtige Tipps für Ihre Bewerbung
Bewerben ist wie sich Verlieben

Sich Bewerben ist wie sich Verlieben
Im Endeffekt ist das Bewerben (= Wunsch nach neuem Job) doch wie der Schritt in eine neue
Beziehung (= Wunsch nach neuem Partner). Sie glauben der Vergleich hinkt? Nun, dann
lassen Sie Sich durch unsere Gegenüberstellung überzeugen. Vielleicht macht Ihnen das
Bewerben nun ein bisschen mehr Spaß!

Neue Beziehung

Neuer Job

Man ist Single oder in einer
bestehenden Beziehung
unzufrieden.

Man ist arbeitslos oder fühlt
sich im bestehenden Job nicht
mehr wohl

Man geht aus, orientiert
sich.

Man durchstöbert das Internet
und die Jobseiten der
Tageszeitungen.

Man findet jemanden
attraktiv und möchte ihn
unbedingt kennen lernen.

Man hat ein interessantes
Jobinserat gelesen bzw. einen
Salon gesehen, in dem man
unbedingt arbeiten möchte.

Kontakte knüpfen
- Leute kennen lernen, die
den attraktiven
Menschen kennen und
uns näher an ihn ran
bringen.
- Herausfinden, wo man
den Traumpartner
wieder treffen kann.

Netzwerke / Kontakte knüpfen
- Mitarbeiter kennen lernen
oder schauen, ob man
Kunden kennt, die im
Traumsalon verkehren.
- Schauen, ob man den Chef
auf Messen, Shows, etc.
treffen kann.
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Recherchieren: Was mag der
Traumpartner, was für
Charaktereigenschaften
sprechen ihn an?

Recherchieren: Was mag der
Chef, was für Charaktereigenschaften sprechen ihn an?

Aufmerksamkeit: Sich ins
Rampenlicht stellen und
ihn/sie zu einem Date
einladen.

Bewerben: Sich mit einer
Bewerbung ins rechte Licht
rücken, um zu einem
Vorstellungsgespräch
eingeladen zu werden.

First Date

Regeln
- Sich von der besten Seite
zeigen!
- Do’s: Reden über Musik, Job,
Filme, was einem gefällt,..
- Dont’s: Fragen über Geld,
Kinder, Ehe..

Vorstellungsgespräch

Regeln
- Sich von der besten Seite
zeigen!
- Do’s: Reden, warum man
gerne Friseur ist, was man
für den Job mitbringt.
- Dont’s: Fragen über
Privatsphäre, Geld.

Geduld – warten auf Anruf.

Geduld – warten auf Zusage.

Und sie lebten glücklich…

Und sie arbeiteten glücklich...

