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HALLO LIEBE/R
MESSEBESUCHER*IN
wir freuen uns, Dich auf unserer digitalen Messe AUSBILDUNG IM
SÜDWESTEN begrüßen zu dürfen. Egal, ob Du schon weißt, in welcher
Richtung Du eine Ausbildung beginnen möchtest oder noch planlos bist.
Unsere Messe hilft Dir gerne, die verschiedenen Ausbildungsbetriebe
und –berufe kennenzulernen. Nutz Deine Chance, ganz bequem Deine
Zukunft zu gestalten und Dich über Deine Möglichkeiten zu informieren.
Wenn Du Fragen hast, kannst Du uns ganz einfach schreiben: kainz@
jobs-im-suedwesten.de oder kopp@jobs-im-suedwesten.de – wir helfen
Dir gerne weiter!

Wir wünschen Dir viel Spaß auf unserer digitalen Messe!

Maria & Julian
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Was Du am Messestand entdecken kannst
Klicke Dich durch den
Stand und entdecke die
Ausbildungsangebote, Social
Media Kanäle oder Unternehmensinformationen der
Ausbildungsbetriebe.

Lerne das Unternehmen aus
einem anderen Blickwinkel
kennen und schau Dir die
Videos an.

Über das Kontaktformular
kannst Du ganz einfach
Fragen an die richtigen
Ansprechpartner stellen.
Trau Dich!

Du möchtest gerne mehr über ein
Unternehmen erfahren?
Scroll einfach nach unten und lies
Dir die wichtigsten Infos durch!
Wir freuen uns auf Deinen Besuch der
digitalen Messe AUSBILDUNG IM
SÜDWESTEN.
Gerne möchten wir Dir kurz erklären, was
auf Dich zukommt und wie Du die Messestände ganz bequem von überall und mit jedem Gerät besuchen kannst.
Navigationsleiste:
Über die obenstehende Navigationsleiste

kannst Du von einem Bereich in den
nächsten springen und Dich dort umschauen. Wenn Du ein bestimmtes Unternehmen
oder einen Ausbildungsberuf suchen möchtest, kannst Du dies über das Suchfeld tun.
Klick-Widgets:
Die blinkenden Klickflächen zeigen Dir interaktive Elemente an. Hier haben die
Unternehmen Flyer, Broschüren oder

Bilder für Dich eingebaut. Die Klickflächen
können Dich auch zu den Videos, Social Media Kanälen oder Webseiten der Unternehmen führen.
Wie bei einer Präsenzmesse hast Du auch
bei uns die Möglichkeit, wichtige Unterlagen „mit nach Hause“ zu nehmen. Du kannst
Dir die Dokumente herunterladen und sie
dann auf Deinem Gerät abspeichern.

ANZEIGE

Du bist auf der Suche nach einer interessanten, vielseitigen und abwechslungsreichen Ausbildung
und möchtest diese in einem guten Team absolvieren? – Dann bist du bei der Stadt Donaueschingen
genau richtig.
Die Stadt Donaueschingen bietet aktuell Ausbildungen in sieben verschiedenen Ausbildungsberufen,
Plätze für Duale Studiengänge sowie Praktikumsplätze in den sozialen Ausbildungsberufen an. Aber
auch für Schüler oder Praktika im Rahmen von Studiengängen sind wir offen.

Ausbildungsangebote
bei Hechinger m/w/d

Aktuell bilden wir in den folgenden Berufen aus:









Bei der Stadt Donaueschingen arbeiten derzeit rund 400
Personen in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen. Als
moderne Kommunalverwaltung verstehen wir uns als ein
leistungsfähiges Serviceunternehmen, das sich um die
Anliegen und Wünsche des Bürgers kompetent und
effizient kümmert. Darüber hinaus bietet die
Stadtverwaltung jungen Menschen die Chance in
mehreren Ausbildungsberufen die Zukunft der Großen
Kreisstadt Donaueschingen aktiv mitzugestalten.
Zahlreiche interessante und spannende Aufgaben sowie
nette und engagierte Kolleginnen und Kollegen begleiten
den Auszubildenden während seiner Ausbildung.

Verwaltungsfachangestellte*r
Kauffrau*mann für Tourismus und Freizeit
Bauzeichner*in
Gärtner*in
Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste
Praxisintegrierte Ausbildung zum/r Erzieher*in

Neben der schulischen Ausbildung legen wir auch großen Wert auf Qualität in der praktischen
Ausbildung. Damit soll die in der Schule erlernte Theorie auch mit Kenntnissen in der Praxis weiter
gefestigt werden.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann informiere Dich über unsere Ausbildungsberufe und bewerbe Dich direkt bei uns unter
www.donaueschingen.de/ausbildung oder
Stadtverwaltung Donaueschingen
Tamara Kienzle
Rathausplatz 1
78166 Donaueschingen
Tel: 0771 857 - 138
bewerbung@donaueschingen.de

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Wir freuen
uns auf Dich!
Euer Ansprechpartner:
Rebecca Thieringer
personal@hechinger.de

www.hechinger.de

Bachelor of Arts BWL-Industrie
Industriekaufmann
Mechatroniker
Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktechnik

Tel. 07720 988-0
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So hast Du bei einer möglichen Kontaktaufnahme Deinerseits schon ein paar Unterlagen zur Hand und fühlst Dich sicherer.
Kontaktformular:
Dir gefällt ein Unternehmen, Du hast aber
noch ein paar Fragen oder möchtest gerne
direkt Deine Bewerbungsunterlagen ab-

senden? Dann nutze am besten das Kontaktformular.

im-südwesten.de ausführlich über die einzelnen Angebote informieren.

Jobwall:
Auf der Jobwall siehst Du auf einen Blick
die Top-Ausbildungsanzeigen der teilnehmenden Unternehmen und Du kannst dich
direkt auf unserem Stellenportal www.jobs-

Ausbildung on Air:
Hier kannst Du Dir in lockerer digitaler Kinoatmosphäre Videos anschauen und die
Unternehmen auf diese Art näher kennenlernen.

Deine Checkliste
Digitale Messen bieten Dir einen Überblick über die vielen verschiedenen Ausbildungsberufe und geben Dir die Möglichkeit, verschiedene Unternehmen kennenzulernen und Dich direkt zu informieren.
Diese Gelegenheiten möchten wir Dir auf unserer virtuellen Messe
AUSBILDUNG IM SÜDWESTEN gerne geben.
Mit ein paar Tipps wollen wir Dich dabei unterstützen, Deinen Messebesuch so optimal wie möglich zu nutzen, um die für Dich passende Ausbildung zu finden.
 utze dieses Magazin und klick Dich unter www.ausbildung-imN
südwesten.de durch die Messe. Hier kannst Du Dich über die teilnehmenden Unternehmen und deren Ausbildungsberufe informieren. Auch wenn Du Dir schon sicher bist, was Du machen
möchtest, ist es hilfreich, eine Alternative zu haben.
 ach Dir klar, was Du nach Deinem Abschluss machen willst und
M
wie Du Deinen Messebesuch am besten nutzen kannst. Beispielsweise kannst Du für Dich festlegen, dass Du am Ende des Tages
drei Unternehmen in der engeren Auswahl haben möchtest. Oder
Du willst erstmal herausfinden, welche Branchen für Dich interessant sind und wo Du Dir vorstellen kannst zu arbeiten. Mit einem Ausbildungsvertrag in der Tasche den Messebesuch abzuschließen, ist zwar ein zu hochgestecktes Ziel, aber Du kannst
einen wichtigen Schritt in dieser Richtung erreichen. Im Optimalfall überlegst Du Dir ein paar gute Fragen, die Du über das Kontaktformular stellen willst, um bei den Unternehmen einen interessierten und guten Eindruck zu hinterlassen
ANZEIGE

Die Ausbildungssuche ist für die meisten jungen Menschen eine
sehr große und wichtige Aufgabe, die man oft nicht alleine angehen möchte. Nimm also gerne Deine Eltern mit auf die Messe. Sie
sind ein guter Ratgeber, kennen Dich und Deine Interessen am
besten und standen vor einigen Jahren bestimmt vor der gleichen
Entscheidung wie Du heute.
 ereite Dich auf die Unternehmen vor. Wenn Du schon weißt, in
B
welche Richtung Du gehen möchtest, macht es Sinn, Deine Bewerbung im Idealfall griffbereit zu haben. Denke aber daran, das
Anschreiben für jedes Unternehmen individuell anzupassen.

Lerne jetzt die

Ausbildungsbetriebe
kennen!
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„Auch große Firmen
von weiter weg
sind vertreten“
B I L D : A L E S M U N T - S TO C K . A D O B E . CO M

Interview mit
Realschullehrer
Jürgen Gutbrot
Welche Aufgaben übernehmen Sie an Ihrer
Schule in Sachen Ausbildungsvermittlung für
die Schüler?

Ich koordiniere die Termine für unsere
Schüler, wenn ein Berufsberater von der Arbeitsagentur an unsere Schule kommt. Er
berät die Schüler individuell zu Fragen wie
weiterführenden Schulen, Bewerbung, welche Berufe es gibt und so weiter. Ich helfe
unseren Schülern dann bei der Vermittlung
und bei der Suche von Praktikumsplätzen,
schreibe die Betriebe an und informiere
diese. Momentan leite ich aber vor allem Informationen zu digitalen Veranstaltungen
an unsere Schüler weiter.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Ausbildungs-

messen im Allgemein gemacht?

Insgesamt habe ich sehr gute Erfahrungen
gemacht. Die Betriebe haben großes Interesse daran, an unsere Schule zu kommen,
um potenzielle Auszubildende zu informieren. Aber auch unsere Schüler sind angetan.
Sie bekommen an diesem Tag die Möglichkeit, verschiedene Betriebe und direkte Ansprechpartner – meistens Auszubildende –
zu treffen und sich von ihnen die ersten
Jahre in einem Betrieb beschreiben zu lassen.
Konnten Sie bereits Erfahrungen mit digitalen
Ausbildungsmessen sammeln?

Ja, ich habe die Ausbildungsmesse „Ausbildung im Südwesten“ an meine Schüler weitergeleitet. Meiner Meinung nach war die
Seite sehr strukturiert und einladend aufgebaut. Die Schüler konnten sich sozusagen
zu den verschiedenen Jobs virtuell direkt an
den Stand „beamen“ und dann entscheiden,
welche Art von Kommunikation ihnen am
besten gefällt. Sie konnten zum Beispiel ei-

nen Film zu dem Job sehen, sich Informationen durchlesen oder auch per Chat- oder
Videofunktion direkt mit den Betrieben
sprechen. Ich fand das eine gute Alternative
zu den Präsenz-Messen.
Welche Vorteile hat eine digitale Ausbildungsmesse für die Jugendlichen und die Unternehmen?

Einen Vorteil sehe ich darin, dass hier auch
große Firmen von weiter weg vertreten
sind. Unternehmen, die sich vorher nicht die
Zeit genommen haben, an unsere Schule zu
kommen, sind nun auch dabei, weil sie sich
die Zeit für An- und Abreise sowie Auf- und
Abbau sparen. Noch ein großer Vorteil: Eine
digitale Ausbildungsmesse ist nicht auf drei
Stunden beschränkt wie bei Präsenzveranstaltungen. Sie geht oft mehrere Tage, sodass man sich gründlich über viele verschiedene Berufe informieren kann. Denn
tatsächlich kennen die meisten Schüler gerade einmal maximal 20 Berufe – viel zu wenige.

ANZEIGE
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SCHLECHTE AUSSICHTEN?
NICHT MIT UNS!

WIR SIND FÜR DICH DA UND BERATEN DICH GERNE ZU EINEM
DUALEN STUDIUM AN DER DHBW VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Informiere dich online über unser duales Studienangebot
in Wirtschaft und Sozialwesen: www.dhbw-vs.de/
studienangebot
Bei Fragen steht dir unsere allgemeine Studienberatung
gerne zur Verfügung: studienberatung@dhbw-vs.de
Folge uns auf Instagram und bleibe informiert: @dhbw.vs

Der perfekte Start in die Gesundheitsbranche mit einer/einem
Ausbildung oder Studium
am Schwarzwald Baar Klinikum

Lass dich überraschen, wie vielfältig wir ausbilden!
Wir freuen uns auf dich!

AUSBILDUNG IM SÜDWESTEN
Welche Rolle spielen die Eltern der Jugendlichen bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz?

Die Schüler sind in einem hochpubertären
Alter, in dem viele auch hinsichtlich ihrer eigenen Interessen und Fähigkeiten verunsichert sind. Ausgerechnet jetzt sollen sie
sich auch noch für einen Beruf entscheiden.
Das ist nicht einfach! Eltern haben jedoch
einen großen Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder. Und gerade jetzt in dieser merkwürdigen Zeit ist es wichtig, den Kindern
aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Eltern sollten sie also hinsichtlich der Berufsorientierung motivieren, sich
über berufliche Möglichkeiten zu informieren. Ganz wichtig finde ich, sich zusammen
Zeit dafür zu nehmen. Auf der Treppe zum
Beruf beginnt immer alles bei der Selbsterkundung. Was kann mein Kind eigentlich?
Was sind seine Stärken? Wo liegen die
Schwächen? Da empfehle ich den Eltern immer, gemeinsam mit ihren Kindern mal den
kostenlosen Online-Test Check-U von der
Bundesagentur für Arbeit zu machen. Er ist
super geeignet, um herauszufinden, welche

Jürgen Gutbrot berät eine Schülerin bei
der Wahl ihres Ausbildungsplatzes. Aktuell empfiehlt er hierfür auch gern digitale
Ausbildungsmessen. B I L D : S A N D R A G U T B R OT
Berufsbranchen einem liegen könnten. Man
kommt automatisch ins Gespräch und setzt
sich damit auseinander.
Was wünschen Sie sich von Eltern und Schülern
im Hinblick auf eine optimale Vermittlung von
Ausbildungsstellen?

Ich nehme momentan wahr, dass alles, was

in irgendeiner Form mit „digital“ zu tun hat,
für die meisten Schüler verständlicherweise
nach dieser langen Periode von Onlineunterricht uninteressant ist. Die Schüler werden aber trotzdem älter und müssen sich
nach ihrer Schulzeit trotz Corona und ausfallenden Veranstaltungen für ihren weiteren Werdegang entscheiden. Deswegen
wünsche ich mir, dass Angebote zur Berufsorientierung wahrgenommen werden. Die
Angebote sind da, viele haben sich aber in
die digitale Welt verschoben und das ist für
Eltern und Schüler momentan gar nicht einfach.
Und was halten Sie von Praktika?

Das ist meine dringende Empfehlung an die
Schüler: Macht Praktika! Momentan dürfen
leider keine Schulpraktika stattfinden. Aber
dann wird es eben ein privates Praktikum in
den Ferien! Denn ein Praktikum kann halt
nun mal durch nichts ersetzt werden und es
bleibt die beste Bewerbung, wenn man später wirklich bei diesem Betrieb anfangen
will.
Von Heike Thissen

ZUR PERSON
Jürgen Gutbrot (31) ist Lehrer an der Sigmaringer TheodorHeuß-Realschule und unterstützt Schüler zusammen mit den
Berufsberatern der Arbeitsagentur dabei, eine geeignete Ausbildungsstelle zu finden. Dafür nutzt er unter anderem die
digitale Ausbildungsmesse „Ausbildung im Südwesten“, die vom
16. bis 19. September 2021 stattfindet.

Werde Teil der Veränderung!

Starte Deine beruﬂiche Zukunft in unserem Team!
Kaufmännisch & IT:
•
•
•
•
•
•

ANZEIGE

Werde Teil unseres starken Teams!
Wir suchen für das Ausbildungsjahr 2022

· Konstruktionsmechaniker/-in (m/w/d)
· Schilder- und Leuchtreklamehersteller/-in (m/w/d)
· Bauklempner/-in (m/w/d)
· Dachdecker/-in (m/w/d)
· Technische Systemplaner/-in (m/w/d)
· duales Studium Bauingenieurwesen (m/w/d)
Haller Industriebau GmbH | Frau Sabrina Braun
Steinkirchring 1 | 78056 Villingen-Schwenningen
07720 6918-43 | ichwillzu@haller.de

ausbildung.haller.de

Industriekaufmann/-frau (m/w/d)
Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Fachinformatiker/-in für Systemintegration (m/w/d)
DH-Studium: Bachelor of Arts (m/w/d)- Wirtschaft/Industrie

Technik / Handwerk:
•
•
•
•

Anlagenmechaniker/-in - Gas/Wasser (m/w/d)
Elektroniker/-in Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
Bachelor of Engineering (m/w/d) - Energiewirtschaft
Bachelor of Engineering (m/w/d) - Wirtschaftsing. / Elektrotechnik

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine Onlinebewerbung und darauf, Dich kennenzulernen!
EGT Unternehmensgruppe
Schonacher Str. 2
78098 Triberg
www.egt.de/karriere
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Alles bereit?
JETZT MITMACHEN
Gewinne für Dich und Deine Klasse
300 Euro für Eure Klassenfahrt!
Schreib uns dafür bis Montag, 20. September 12:00 Uhr eine Mail an messe@jobsim-suedwesten.de und sag uns, welcher
Stand Dir am besten gefallen hat. Bitte
nenne uns Deine Klasse und Deine Schule
in der Mail.
Die Gewinnchancen erhöhen sich natürlich, wenn mehrere Schüler*innen aus
Deiner Klasse mitmachen.

Mit Checkliste in die
Ausbildung starten
Der Start ins Azubi-Leben ist aufregend.
Und es gibt jede Menge zu organisieren.
Eine Berufsberaterin erklärt, was zu bedenken ist.
Vor dem ersten Ausbildungstag sollten angehende Lehrlinge eine Checkliste erstellen. Das rät Berufsberaterin Ines Keitel von
der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg. Darauf können sie all das festhalten, was es für einen erfolgreichen Ausbildungsbeginn zu organisieren gilt.

versicherungsausweis. Zur Sozialversicherung zählen die Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und gesetzliche Unfallversicherung.
Die Beiträge hierfür werden automatisch
von der Ausbildungsvergütung abgezogen.
Als Azubi müsse man sich selbst krankenversichern, erklärt Berufsberaterin Keitel.
Ihren Sozialversicherungsausweis erhalten
Azubis von der Krankenkasse, die Rentenversicherungsnummer teilt der Rentenversicherungsträger zu.

Konto, Krankenkasse und Co.
So brauchen Azubis etwa eine elektronische Lohnsteuerkarte, ein Girokonto, eine
Krankenversicherung sowie einen Sozial-

Ersten Ausbildungstag in Gedanken
durchgehen
Darüber hinaus lohnt es, den ersten Ausbildungstag schon in Gedanken durchzuspie-

len. Etwa, indem man sich überlegt, was
man anziehen möchte, wie man zum Betrieb
kommt und wo man am ersten Tag an Informationen kommt.
Rechte und Pflichten kennen
Angehende Azubis sollten auch das Berufsbildungsgesetz und ihre jeweilige Ausbildungsverordnung kennen. Darin erfahren
sie alles über ihre Rechte und Pflichten.
Ausbildungsmittel etwa müssten kostenfrei
zur Verfügung gestellt werden. Die monatliche Vergütung muss für Azubis seit dem
Jahr 2021 außerdem bei mindestens 550
Euro im Monat liegen.

Amelie Breitenhuber, dpa
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Was muss rein,
was nicht?

Die Stellenbeschreibung klingt attraktiv.
Jetzt geht es darum, mit dem Arbeitgeber
Kontakt aufzunehmen, sprich: sich zu bewerben. Neben einem überzeugenden Anschreiben muss auch ein perfekt gestalteter
Lebenslauf her. Doch wer dabei die aktuellen Standards und Vorgaben nicht beachtet,
läuft Gefahr, dass Personalentscheider die
Bewerbung schnell aussortieren.
Eine der Grundregeln für einen modernen
Lebenslauf lautet: „Immer mit der letzten Position, die man hatte, anfangen“, sagt Corinna
Sponer-Kessinger. Sie arbeitet als Managing
Consultant bei der Outplacement- und Karriereberatung von Rundstedt in Frankfurt.

B I L D : N E W A F R I C A - S TO C K . A D O B E . CO M

Den Lebenslauf
überzeugend gestalten

Was sich ebenfalls gut macht: „Die erste
Seite des Lebenslaufs als Deckblatt mit einem Foto des Bewerbers gestalten“, erklärt
Jutta Boenig. Sie ist Inhaberin einer Beratungsgesellschaft in Überlingen und Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung (DGfK).

ein prägnantes Kompetenzprofil hinzuzufügen und dabei mit Stichpunkten zu arbeiten. „So kann sich ein Personaler zügig einen ersten Eindruck machen.“
Handelt es sich um eine Initiativbewerbung,
sollte auf dem Deckblatt vermerkt sein,
welche Position der Bewerber anstrebt.

Deckblatt zeigt Stil – ist aber keine Pflicht
Auf dem Deckblatt platziert der Bewerber
zuoberst sein Foto, darunter seinen Namen,
dann das Geburtsdatum und die Anschrift.
„Ein solches Deckblatt ist stilvoll, aber kein
Muss“, findet Boenig.
Sponer-Kessinger rät, auf dem Deckblatt

Erfolg mit Tätigkeit verknüpfen
Auf den folgenden Seiten geht der Bewerber in die Tiefe. Er nennt seine bisherigen
beruflichen Tätigkeiten und führt direkt darunter die dort erzielten Erfolge auf.
Im nächsten Abschnitt listet er seine Weiterbildungsaktivitäten auf, seine Praktika und

ANZEIGE

LET‘S
CONNECT!

Wir suchen unsere Nachfolger!
Werde Teil eines starken Teams. Jetzt bewerben!
www.energiedienst.de/ausbildung

Werde Teil unseres Teams und bewirb Dich jetzt unter
www.metz-connect.com/karriere.
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Nicht jedes Praktikum muss mit
Praktika angeht: Je weiter sie zeitlich zurückliegen, desto unerheblicher sind sie für
den Lebenslauf. Es sei denn, das Praktikum
könnte für die Position, um die man sich gerade bewirbt, von Relevanz sein.
Was wichtig ist: „Einmal einen Lebenslauf

schreiben und ihn immer wieder verwenden, das geht gar nicht“, betont Boenig. Vielmehr muss der Lebenslauf individuell auf
die Stelle ausgerichtet sein.
Bewerber müssen auch nicht zwingend alles
auf eine Seite quetschen. „Der Lebenslauf
kann je nach Berufserfahrung durchaus drei
bis vier Seiten umfassen“, erklärt
Sponer-Kessinger. Man sollte aber
darauf achten, nur Dinge, die für
die jeweilige Position relevant
sind, prägnant zu schildern.

Lieber keine Vorlagen aus dem Netz
Vorlagen für Lebensläufe gibt es im Internet
ohne Ende – Boenig rät davon ab, sie zu
verwenden: „Es macht einen besseren Eindruck, einen Lebenslauf individuell anzulegen.“ Wer dennoch auf Vorlagen setzt, sollte sie zumindest teilweise abändern, um
dem Ganzen eine persönliche Note zu geben.
B I L D : YO P I N CO - S TO C K . A D O B E . C O M

in der nächsten seine Ausbildungsstationen.
Zuletzt zählt der Bewerber seine weiteren
Kenntnisse – Sprachen, IT-Fähigkeiten – sowie Hobbys auf.

Hobbys richtig einsetzen
Hobbys sind erstmal kein Muss im Lebenslauf. An erster Stelle steht
für Personaler die fachliche Eignung, die sich aus beruflicher Erfahrung und dem Bildungsweg ergibt. Wer jedoch seine Interessen angibt, kann dazu beitragen, bei Personalfachkräften ein rundes Bild
zu erzeugen, sagt Yasmin Kurzhals, Präsidiumsmitglied im Bundesverband der Personalmanager und Personalchefin beim Kreditanbieter Auxmoney. Jochen Mai, Autor und Chefredakteur von „Karrierebibel.de“ empfiehlt, bei der Entscheidung die Relevanz zu
prüfen. So erzeuge beispielsweise eine Teamsportart oder ein ehrenamtliches Engagement immer einen guten Eindruck.

Auch die intensive Nutzung von Plattformen wie Instagram könne
unter Umständen bei Bewerbungen im PR-Bereich unter besonderen Kenntnissen angeführt werden. Lesen, Freunde treffen, Musik hören seien dagegen „zu wenig aussagekräftig“, sagt Kurzhals.
Netflix, Kino oder PC-Spiele werden eher als passiv oder eigenbrötlerisch wahrgenommen. Das Beherrschen eines Instruments
kann hingegen wieder ein Pluspunkt sein. Mai rät aber, von den
Hobbys nicht enthusiastischer zu sprechen als von dem Job.

Bei Extremsportarten ist Vorsicht geboten
Mit Extremsportarten sollten Bewerber eher vorsichtig sein. „Gefährliche Hobbys treiben Personalern schon mal Angstperlen auf
die Stirn: Fällt der Bewerber dann häufiger mal mit gegipsten Armen aus? Oder neigt er auch im Job zu risikoreichem Vorgehen?“,
erklärt Mai.
Ob es sinnvoll ist, kreative oder handwerkliche Interessen anzugeben, hängt vom Beruf ab. Mai macht auf die Unterscheidung von
Soft und Hard Skills aufmerksam: Kenntnisse im Nähen stellen im
Modebereich eindeutig einen Hard Skill dar und sollte im Lebenslauf weiter oben unter besonderen Kenntnissen aufgeführt sein.“

Jetzt
bewerben
für 2022

ANZEIGE
Made in Germany

 Industriekaufmann (m/w/d)
 Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Fachkraft für
Lederverarbeitung

 Mechatroniker (m/w/d)

 Bachelor of Arts – Fachrichtung BWL
Ausbildungsstart ist am 01.09.2022
Weitere Informationen unter:
www.schneiderpen.com/karriere
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

www.ricosta.de

 Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik (m/w/d)

ausbildung@
ricosta.de

m/w/d

◊

Schuhfertiger
m/w/d
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Was die Personalreferentin rät

Von der Masse
abheben

Über Jahrzehnte hinweg war eine gut sortierte, knitterfreie Bewerbungsmappe auf
Papier die Eintrittskarte zum Vorstellungsgespräch. Zwischenzeitlich sind digitale Bewerbungen Standard und moderne Formen
wie Videos erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Wir haben mit Silke Görnitz, HR
Referentin/Ausbildungsleiterin im SÜDKURIER Medienhaus, über neue Trends bei der
Bewerbung gesprochen.
Frau Görnitz, hat die klassische Bewerbung mit
Anschreiben und Lebenslauf jetzt ausgedient?

Nein, die klassische Bewerbung mit einem Anschreiben oder Motivationsschreiben und einem Lebenslauf ist immer noch Standard. Es
kommt jedoch immer häufiger vor, dass Bewerber entweder zusätzlich oder ausschließlich ein
Video schicken. Der Vorteil liegt auf der Hand:
Während es bei der klassischen Form der Bewerbung oft nur feine Nuancen sind, durch die
man sich profilieren kann, bietet ein Video eine
ausgezeichnete Möglichkeit, sich individuell zu
präsentieren und von der Masse abzuheben.
Worauf kommt es bei einem Bewerbungsvideo
für einen Ausbildungsplatz an?

B I L D : S I E W W Y 8 4 - S TO C K . A D O B E . CO M

Bei einer Bewerbung im SÜDKURIER Medienhaus sollte es nicht länger als eine Minute dauern. Zudem sollte die Person, die sich bewirbt,
authentisch wirken. Es geht darum, kurz und
knapp die Frage zu beantworten: „Wer bin ich
und wo will ich hin?“. Das Video soll lediglich
einen allerersten Eindruck vermitteln – deswegen auch nur eine Minute.
Erwarten Sie von Bewerbern denn ein Video
oder eine Webseite?

Nein, das nicht. Wir bieten Bewerbern lediglich

ANZEIGE

Wir suchen ...

RETTUNGSSANITÄTER (m/w/d)
NOTFALLSANITÄTER (m/w/d)
... für die DRK Rettungsdienst
Schwarzwald-Baar gGmbH
DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH
Herr Ralf Hirt
Albert-Schweitzer-Straße 16
78052 Villingen-Schwenningen
rettungsdienstleitung@drk-vs.de
0 77 21/89 88 13
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die Möglichkeit, sich auf diese WeiWorauf kommt es beim Videose zu präsentieren. Wir sehen naCall an?
türlich auch, dass die Erstellung eiPünktlichkeit ist oberstes Gebot.
nes Videos mit einem höheren
Und: die Technik sollte funktioAufwand verbunden ist und dies
nieren! Ich empfehle, die elektroauch nicht jedermanns Sache ist.
nischen Geräte und die Software
Bei allen Spielarten der Präsentavor dem Gespräch mindestens
einmal zu testen. Außerdem emption spielt der Lebenslauf eine zentrale Rolle – der sollte auf jeden Fall
fehle ich, auf das Erscheinungsbild sowie den Hintergrund zu
Bestandteil einer Bewerbung sein. „Pünktlichkeit ist
oberstes Gebot“:
achten. Im Gespräch selbst achte
Was raten Sie, wenn sich jemand un- HR-Referentin Silke ich darauf, ob ein Bewerber oder
sicher ist, welche Form geeignet ist? Görnitz sieht klassidie Bewerberin authentisch ist.
Wenn sich jemand zudem gut
Ich würde mir wünschen, dass sich sche Tugenden als
die Person bei mir meldet und immer noch wichüber das Unternehmen und den
nachfragt, ob beispielsweise ein Vi- tig an.
Ausbildungsberuf informiert hat,
steht einer Einladung zu einem
deo einen Vorteil verschaffen würde oder ob der Lebenslauf und ein Anschreiben persönlichen Treffen vor Ort in der Regel nichts
ausreichen.
mehr im Weg.
Eine Bewerbung hat Ihr Interesse geweckt – wie

Sie sprechen von einem „Treffen vor Ort“. Das

geht es dann weiter?

hört sich nicht nach einem klassischen Vorstel-

Der Bewerber bekommt von uns eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Das Erstgespräch führen wir per Video.

lungsgespräch an. Was erwartet die Bewerber?

Bei dem Treffen vor Ort geht es darum, sich näher kennenzulernen. Das beruht auf Gegensei-

tigkeit. Deshalb bekommen Bewerber auf einen
Ausbildungsplatz die Möglichkeit, einen Azubi
im Medienhaus einen ganzen Tag lang zu begleiten und einen tieferen Einblick in unser Unternehmen zu bekommen. Natürlich führen wir
auch ein Gespräch. Wenn sich beide Seiten
wohlfühlen, ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. 
Die Fragen stellte Monika Kolar

BEWERBUNG
PER MAIL

TIPP

Wer seine Bewerbung per E-Mail schickt,
sollte sicherstellen, dass die Dateigröße
nicht das Postfach des Empfängers sprengt.
Im SÜDKURIER MEDIENHAUS werden
Bewerbungen per Mail beispielsweise gar
nicht mehr akzeptiert. Aus Datenschutzgründen ist eine Bewerbung nur über die
Karriereseite möglich. Das digitale Bewerberportal findest du unter https://karriere.
suedkurier-medienhaus.de.

ANZEIGE

Bewirb dich online!

Ob Ausbildung oder Studium –
WIR SUCHEN DICH! Alle Infos unter

aok.de/KARRIERESTART

AOK – Die Gesundheitskasse Schwarzwald-Baar-Heuberg

Held sein
ist einfach.
Mit einer Ausbildung
bei der Sparkasse
Schwarzwald-Baar!
Bewirb Dich jetzt online.

DEINE AUSBILDUNG BEI DIAMANTBOHR!

BauwerksmechanikerIn
für Abbruch / Betontrenntechnik

------------------------------------------------------------------------------------Diamantbohr GmbH, In der Lache 14, 78056 Villingen-Schwenningen, +49 (0) 7720 97 50 0, klaus.erles@diamantbohr.com

spk-swb.de/ausbildung
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Klick, klick, weggeschickt!
Werde Profi in der E-Mail-Bewerbung
Mittlerweile ist es in den meisten Unternehmen out, die Bewerbung ausgedruckt
per Post zu schicken – die Online-Bewerbung ist heutzutage Standard. Das geht
nicht nur schneller, sondern ist auch umweltfreundlicher! Doch wie geht OnlineBewerben richtig? Was muss man beachten?
Bewerbung per Mail - so geht’s
Die Bewerbung per E-Mail ist wohl der
Klassiker und wird bei den allermeisten Unternehmen gefordert. Hier fasst du deine
Unterlagen in einem Dokument zusammen
und schickst sie per Mail an den Arbeitgeber. Hört sich einfach an – hält aber einige
Tücken bereit, auf die du unbedingt achten
solltest!
1. Alles in ein PDF-Dokument
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitsproben und Co. – für die Bewerbung
per E-Mail packst du alles in ein Dokument
– also nicht einzeln versenden! Ganz wichtig ist außerdem, dass das Dokument im
PDF-Format ist.

2. Anlagen und Anlagenverzeichnis
Klar, in deiner Bewerbung solltest nur sinnvolle Anlagen mitschicken – sprich das
Schulzeugnis, Praktikumszeugnisse und evtentuell schon die ein oder andere Arbeitsprobe. Falls du wirklich viele Anlagen hast,
könnte ein Anlagenverzeichnis sinnvoll sein.
3. Reihenfolge
Achte darauf, dein Dokument in folgender
Reihenfolge aufzubauen: Anschreiben, Lebenslauf, dann Zeugnisse und Arbeitsproben.
4. Richtig benennen
Unbedingt solltest du daran denken, das
Dokument auch richtig zu benennen! Korrekt geht es so: „Bewerbung_Berufsbezeichnung_Vor-und Nachname“.
5. Anrede
Auch die E-Mail selbst stellt so manch einen
Bewerber vor eine Herausforderung – ist
aber gar nicht so schwer: Achte darauf, den
Personaler in deiner Begrüßung direkt anzusprechen und vermeide das allgemeine
„Sehr geehrte Damen und Herren“. An-

schließend solltest du erklären, warum du
schreibst, auf welche Stelle du dich bewirbst und auf den Anhang verweisen. Dann
noch eine Verabschiedung – und fertig!
6. Betreff
Schon in der Betreffzeile sollte klar werden,
dass du eine Bewerbung schickst. Am besten
übernimmst du noch den Titel der Stellenausschreibung und schon ist die Betreffzeile
fertig. Die könnte dann ungefähr so aussehen: „Bewerbung auf die Stelle „Ausbildung
zum Pharmazeutisch-technischen Assistent“
7. Doublecheck
Zuletzt solltest du deine E-Mail nochmal auf
Rechtschreibfehler überprüfen. Hast du
den Namen deines Ansprechpartners auch
richtig geschrieben? Und ganz wichtig: Anhang nicht vergessen!
8. Trau Dich!
Jetzt musst du nur noch auf „Senden“ drücken – du schaffst das!

TEXT: AZUBIMOVIE
B I L D : T R U E F F E L P I X - S TO C K . A D O B E . CO M
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Überzeugender Auftritt
Die Macht der Körpersprache richtig einsetzen
Für einen souveränen Auftritt beim Bewerbungsgespräch und im Beruf kommt es
nicht nur darauf an, was jemand sagt. Mindestens genauso entscheidend sind nonverbale Zeichen. Experten wissen, wie Körpersprache überzeugend, aber authentisch
eingesetzt werden kann.
Der Blick weicht dem Gegenüber aus, die
Arme sind verschränkt oder die Hände unter dem Tisch versteckt: Körpersprache
kann entscheidend beeinflussen, wie jemand wirkt und welchen Verlauf ein Gespräch nimmt. „Körpersprache ist viel
schwerer zu kontrollieren oder bewusst zu
steuern als verbale Äußerungen“, sagt Phillipp Gründel, Kommunikationstrainer aus
Nürnberg.
Die richtige Körpersprache kann schon im
Bewerbungsgespräch ausschlaggebend dafür sein, wie ein Kandidat wirkt. „Aus mei-

ner Sicht ist Blickkontakt dabei das Wichtigste“,
sagt
Frank
Schabel
vom
Personaldienstleister Hays. „Wer seinem Gesprächspartner direkt in die Augen schaut,
wirkt offen. Das signalisiert: Ich zeige mich,
und ich will auch gesehen werden.“
Entscheidend ist das vor allem für bestimmte Positionen, etwa eine Stelle mit viel Kundenkontakt geht. „In solchen Rollen ist es
natürlich wichtig, dass der Kandidat entsprechendes Selbstbewusstsein mitbringt und
dieses durch die Körpersprache ausdrückt“,
sagt Schabel. Bei Bewerbern, die keine besonders kommunikative Position besetzen,
könne man über Unsicherheiten in der Körpersprache eher hinwegsehen.
Der eigene Auftritt lässt sich aber zum Beispiel schon mit dem richtigen Maß an Körperspannung verbessern. „Man sollte eine
Grundspannung im Körper haben, aber nicht

angespannt sein“, erklärt Gründel. „Es ist
die Kunst, hier den Mittelweg zu finden,
dann strahlt man eine große Ruhe und Präsenz aus.“ Er empfiehlt, sich die eigene Körpersprache bewusst zu machen – vor dem
Spiegel oder auch durch Videoaufnahmen. Auf dieser
Basis lassen sich dann Verbesserungen anstoßen.
Übertreiben sollte man es
aber nicht: „Wenn jemand
bestimmte
Gesten oder Positionen einstudiert, dann
kann man das meistens später wahrnehmen“, sagt Gründel.
Um mit nonverbalen
Signalen zu überzeugen, sollte man sich
nicht nur auf bestimmte Gesten konzentrieren – auch die
innere Einstellung
zählt.
B I L D : P I X E L- S H OT - S TO C K . A D O B E . CO M

ANZEIGE

AUSBILDUNG IM
SÜDWESTEN
AUSSTELLERÜBERSICHT
• AOK - Die Gesundheitskasse
Schwarzwald-Baar-Heuberg
• Diamantbohr GmbH
• DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar
gGmbH
• Duale Hochschule Baden-Württemberg
Villingen-Schwenningen
• EGT Unternehmensgruppe
• Energiedienst Holding AG
• Haller Industriebau GmbH

• Helmut Hechinger GmbH & Co. KG
• Lebensmittelmärkte Alois Bruder e.K.
• METZ CONNECT
• RICOSTA Schuhfabriken GmbH
• Schneider Schreibgeräte GmbH
• Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH VS
• Sparkasse Schwarzwald-Baar
• Stadt Donaueschingen
• Tuttlinger Wohnbau GmbH

Lass Dein

in der Region!
Jetzt Lebenslauf hochladen und ﬁnden lassen!

jobs-im-südwesten.de/lebenslauf

