
Bewerbungscoaching 2016
Tipps & Tricks für deine Bewerbung



Das Coaching-Wochenende in Berlin

Ein Wochenende mit der besten Freundin in Berlin? Für die Gewinner-
innen des „Wanda fragt nach“ Gewinnspiels wurde dieser Traum  
Wirklichkeit. Gemeinsam mit bebe Young Care® und ROSSMANN 
erlebten die sechs Mädels ein einzigartiges Wochenende in einem 
märchenhaften Hotel in der Hauptstadt. Dabei hatten Sie jede Men-
ge Spaß und lernten alles, was man rund um das Thema Bewerbung 
für den perfekten Start in den ersten Job wissen muss: vom richtigen 
Styling für ein Bewerbungsfoto inklusive professionellem Foto- 
shooting bis hin zum Bewerbungscoaching.

Die Teilnehmerinnen des Bewerbungscoachings 
von „Wanda fragt nach“ durften mit bebe 
Young Care® und ROSSMANN ein spannendes 
Wochenende in Berlin verbringen. Hier erfahrt 
ihr wertvolle Tipps rund um das Thema Bewer-
bung und alles über das Wochenende in Berlin.
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Das Coaching

Der Startschuss war ein gemeinsames Abendessen im Restaurant  
„Tischlein deck dich“ im Hotel. Am nächsten Morgen ging es dann  
gut gestärkt los mit einem professionellen Bewerbungscoaching.  
Ein Coach informierte die Mädels rund um die Themen Berufe  
und Bewerbung. Im Vordergrund stand, den passenden Job zum  
jeweiligen Persönlichkeitsprofil zu finden, überzeugende Bewerbungs- 
unterlagen zu erstellen und sich optimal auf ein Vorstellungs- 
gespräch vorzubereiten. Natürlich wurde in diesem Zuge auch  
ein Bewerbungsgespräch geübt.

Für einen gepflegten Start in den Traumjob: 
In einer Beauty-Schulung durften die Teilneh-
merinnen einen Blick hinter die Kulissen von 
bebe Young Care® werfen und erfuhren alles 
über die Bedürfnisse der Haut sowie die pas-
senden Reinigungs- und Pflegeprodukte von 
bebe Young Care® für jeden Hauttyp.

Das allgegenwärtige Thema „Social Media“ durfte natürlich an  
so einem Wochenende auch nicht fehlen. Die Drogeriemarktkette  
ROSSMANN zeigte, wie das Unternehmen mit diesem spannenden 
Thema in seiner täglichen Arbeit umgeht. Darüber hinaus gab es einen 
Einblick in die verschiedenen Ausbildungsberufe und Studiengänge, die 
bei ROSSMANN absolviert werden können. Nach einem anstrengenden 
Tag konnten die Mädels den Abend mit einer Stadtführung und einem 
anschließenden gemeinsamen Essen in einem coolen italienischen  
Restaurant ausklingen lassen.

Zu einem Jobcoaching-Wochenende und der perfekten 
Bewerbung gehören natürlich auch Bewerbungsbilder.  
Am Sonntag erhielten die Mädels dafür ein professionelles 
Make-up von einer Kosmetikerin und ein Bewerbungsstyling  
für das anschließende Fotoshooting – für das perfekte  
Bewerbungsfoto.



 Bereite deinen Lebenslauf vollständig & übersichtlich vor.

 Lasse ein professionelles Bewerbungsfoto von dir machen.

 Füge deine Zeugnisse zu deiner Bewerbungsmappe hinzu.

 Besorge dir ein schickes Outfit, in dem du dich wohlfühlst.

 Informiere dich über das Unternehmen, bei dem du dich vorstellen möchtest.

 Bereite dich auf Fragen zu deiner Bewerbung und deinem Traumjob vor.

 Der erste Eindruck zählt: Erscheine pünktlich zu deinem Termin.

Diese Bewerbungs-Checkliste hilft dir dabei, an alles zu denken,  
damit du bestens vorbereitet bist.

Deine Bewerbungsunterlagen sollten Folgendes 

umfassen: ein aussagekräftiges Anschreiben,  

einen detaillierten Lebenslauf, ein professionelles 

Bewerbungsfoto und deine Zeugnisse. Dein  

Lebenslauf fasst alle wichtigen Stationen zusam-

men. Dazu gehören die Schullaufbahn, erste 

Arbeitserfahrungen und persönliche Informatio-

nen. So erhält derjenige, der deine Bewerbung 

bekommt, schnell einen Überblick, ob du für den 

Job qualifiziert bist.

3in1 anti-pickel 
waschcreme

anti-unreinheiten  
reinigungstücher

Mache dir Gedanken über deinen Traumjob 
und welche Eigenschaften du dafür mit-
bringen musst. Informiere dich, zum Beispiel 
im Internet, über verfügbare Jobs, die Un-
ternehmen und den Bewerbungsprozess.
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Zu jeder Bewerbung gehört ein professionelles Bewerbungsfoto. Das kannst du in jedem  Fotostudio oder Fotoladen anfertigen lassen. Schon für das Bild solltest du dich gepflegt  stylen und kleiden.

3 4

Tipp: Denke im Vorfeld über deine Stärken und Schwächen nach und lege dir passende Beispiele zu-recht – danach wird in  einem Bewerbungsge-spräch fast immer gefragt.

anti-pickel  
gesichtswasser

anti-unreinheiten  
peeling

anti-pickel  
feuchtigkeitscreme
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Bei einem Vorstellungsgespräch zählt der Gesamt- eindruck. Zu einem seriösen Outfit gehören eine  Bluse oder ein schickes Oberteil, eine schlichte, ge-pflegte Hose und natürlich passende Schuhe. Kleide dich besser zu schick als zu lässig, dann kann nichts schiefgehen. Überlege dir, welches Outfit zu deinem Traumjob passen könnte und informiere dich vorab auf der Unternehmenswebsite, ob du dort Tipps dazu findest.

Tipps für die perfekte Bewerbung
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Deine Checkliste

Deine fünf Champions für die ideale Vorbereitung


