
Bewerbungstraining

UNTERSTUFE



Wie findet man den Traumberuf? 
Ganz einfach mit der AK!

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

die Bewerbung und das zumeist darauffolgende Vorstellungsgespräch sind 

spannende Abschnitte in jedem Berufsleben. Wie bewerbe ich mich richtig? Wie 

muss ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten?

Die Expertinnen und Experten der Arbeiterkammer haben in dieser Broschüre die 

wichtigsten Tipps gesammelt, die auf die Bedürfnisse von jungen Menschen, im 

Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren abgestimmt sind.

Die Arbeiterkammer kann zwar keine Jobs vermitteln, aber doch den Einstieg 

ins Berufsleben erleichtern. Es gibt viele gute Ratschläge, die man bei der 

Zusammenstellung der Unterlagen und einem Vorstellungsgespräch beherzigen 

sollte.

Ich wünsche viel Erfolg bei Ihrer nächsten Bewerbung.

PS: Interessante Tipps rund um das Thema unter www.akstmk.at

»

Josef Pesserl
AK-Präsident
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www.akstmk.at

Steckbrief

Name:

Adresse:

Geburtsdatum:

Telefon:

E-Mail:

Schule:

Schüler- und BildungsberaterIn:

BO-LehrerIn: 

Mein Foto
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Richtig bewerben – 
Schritt für Schritt zum 
Wunschberuf

Für SchülerInnen der Unterstufe und potenzielle BerufseinsteigerInnen

 Erzähl was über dich! 

 
 Wo stehe ich – wohin soll es gehen? 

 
 Bewerbung 

 
 Vorstellungsgespräch 

 
 Anhang | Notizen
 

Ein paar Worte zur Veranstalterin des heutigen Workshops – zur Arbeiterkammer Steiermark:

- Interessenvertretung für ArbeiterInnen und Angestellte
  mit arbeitsrechtlichen Auskünften und kostenloser Unterstützung für Mitglieder
- Lehrlings- und Jugendschutz
- KonsumentInnenschutz
- Bildungsinitiativen (Schul- und Bildungspolitik)
- Bildungsberatung

Wussten Sie, dass die AK Steiermark ...
... viele Klagen in den Bereichen Arbeitsrecht, Sozialrecht, Jugend und Frauen eingebracht hat?
... dabei zahlreiche offene Lohn- und Gehaltsansprüche bei Insolvenzen für ihre Mitglieder erstreiten konnte?
... eine Vielzahl von Beratungen (telefonisch, per E-Mail, Fax und persönlich) in Graz und allen Außenstellen  
 durchgeführt wurden?

Autoren:    Dr. Jürgen Gutzelnig, Eno Zajic, Patrick Trabi, Linda Handl
Herausgeber:    Arbeiterkammer Steiermark, Hans-Resel-Gasse 8 – 14, 8020 Graz, www.akstmk.at
Layout und Satz:  Reinhold Feimuth
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Erfahre heute in diesem Workshop etwas über deine Fähigkeiten und Potenziale! Arbeite gemeinsam mit 
den TrainerInnen an deinem Auftreten und deiner Selbstpräsentation. 

Erzähl was über dich!
Fast jedes Vorstellungsgespräch beginnt damit, dass du aufgefordert wirst, ein wenig von dir zu erzählen. Du 
kannst dich also jetzt schon auf die erste Frage gut vorbereiten, indem du einige Dinge beachtest.

Neben deinem Namen, deinem Alter, deinem Wohnort und deiner Herkunft solltest du vollständige Angaben zu 
folgenden Lebensabschnitten und persönlichen Daten machen. 

Angaben zur Schule 
Wo bist du bisher zur Schule gegangen?

Angaben zu Berufspraktika 
Erzähl, bei welcher Firma du wie lange warst, was diese Firma herstellt oder welche Dienstleistung sie erbringt, 
was du dort machen durftest und welche Erfahrungen du dabei gesammelt hast.

Freizeitaktivitäten 
Welche Dinge machst du aktiv in deiner Freizeit? Vergiss bitte auch nicht zu erwähnen, wenn du in einem Verein 
Fußball spielst, in einer Musikkapelle ein Instrument spielst, bei der Freiwilligen Feuerwehr bist, beim Jugendrot-
kreuz, bei den Pfadfindern aktiv bist oder anderswo ehrenamtlich hilfst. 

Eine Stärke mit Beispiel
Erwähne zumindest eine Stärke von dir und gib ein Beispiel an, das deine Stärke belegt. Wenn du zum Beispiel 
im Fußballverein dreimal wöchentlich zum Training gehst und einmal in der Woche an einem Turnier teilnimmst, 
bist du bestimmt ein konsequenter Mensch. Du bist offensichtlich auch verlässlich und bringst gute Leistungen, 
sonst würde dich dein Trainer nicht bei Turnieren mitspielen lassen. Auf alle Fälle kannst du auch behaupten, 
dass du teamfähig bist, denn Fußball ist ein Mannschaftssport.
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Ein Wort zu den Schwächen

Beachte auf der Suche nach individuellen Schwächen, dass diese bewerbungstauglich sind und auch im Vorstel-
lungsgespräch standhalten können. Deine Schwäche sollte ...

... dich nicht an der erfolgreichen Ausübung deiner Tätigkeit hindern,

... sich nicht negativ auf das Arbeitsklima im gewünschten Unternehmen auswirken,

... im Idealfall der Nebeneffekt einer persönlichen Stärke sein (z. B. „Ich bin manchmal etwas zu genau/leistungs- 
    orientiert/motiviert“ etc.),
... womöglich in der Erkenntnis liegen, noch nicht dort zu stehen, wo du gerne in Zukunft stehen würdest  
    (z. B. „Ich bin noch nicht so routiniert im Umgang mit ... , wie ich es mir wünschen würde“).
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Mein Schaufenster
Im Vorfeld hast du dir also bereits Gedanken über dich gemacht. Gestalte nun ein Schaufenster über dich! Ent-
scheide selbst in welcher Form: Collage, Zeichnungen, Text, Mindmap, Fotografien usw. 

Was möchtest du in deinem Schaufenster von dir präsentieren?

 8 Vor- und Nachname
 8 Geburtsdatum und Geburtsort
 8 Ein Bild von dir
 8 Name deiner Eltern und Geschwister
 8 Menschen, mit denen du gerne zusammen bist
 8 Lieblingsfächer
 8 Wofür bist du zu Hause verantwortlich?
 8 Hobbys und Interessen 
 8 Was dir sonst noch wichtig ist

Name: Irina
Geburtsort: Graz

Geburtsdatum: Februar 2006
Eltern: Eva, Helmut

Geschwister: Olivia, Patrick, Philipp
Hobbys: Snowboarden, Nähen, Zeichnen, 

Freunde treffen, Bogenschießen
Menschen mit denen ich gerne zusammen bin: 

Freunde und Familie
Lieblingsfächer: GZ, BE, Mathe
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Wo stehe ich – 
wohin soll es gehen?

Standortbestimmung (was will ich werden?)
Anhand deiner Stärken und Interessen kannst du dir schon ein gutes Bild machen, welcher Beruf zu dir passt. 

Wenn du sehr fingerfertig bist, gerne in deiner Freizeit an Flugzeugmodellen bastelst und zudem auch gern mit 

Menschen kommunizierst und auch ein Verkaufstalent hast, dann wäre doch vielleicht der Beruf der Optikerin/

des Optikers ein Beruf, in dem deine Stärken gut zur Geltung kommen. 

Frag doch mal deine Eltern, was sie glauben, welcher Beruf gut zu dir passen würde!

Schau dir dein Zeugnis an. Anhand deiner Schulnoten kannst du auch schon sehen, was du besonders gut 

kannst!

Rede mit Personen, die diesen Beruf ausüben!

Bewirb dich um ein Praktikum in deinem Wunschberuf, um genau sehen zu können, welche Aufgaben du 

machen wirst.

Informiere dich über die Ausbildung in deinem Beruf!

Tipps: www.berufslexikon.at 
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Wo stehe ich – 
wohin soll es gehen?

Praktikum als Einstieg und Orientierungshilfe

– in vielen Branchen üblich, um erste konkrete Erfahrungen zu sammeln 

Aber Achtung: 

Eine z. B. sechsmonatige Tätigkeit ohne Bezahlung ist kein seriöses Praktikum mehr! Lass dich auch nicht 

durch Aussagen wie „Das kannst du dann in deinen Lebenslauf schreiben“, „Damit kannst du bei deinem 

späteren Arbeitgeber punkten“ vom Gegenteil überzeugen!

Vom Zeitausmaß festgelegte Pflichtpraktika im Rahmen von Ausbildungen können je nach Bereich und Ver-

hältnis (Arbeitsverhältnis oder Ausbildungsverhältnis) bezahlt oder unentgeltlich sein:

„Ein Pflichtpraktikum im Rahmen einer Schulausbildung oder eines Studiums ist in der Regel ein Arbeitsver-

hältnis, kann aber auch ein Ausbildungsverhältnis sein. Das hängt davon ab, ob die Merkmale eines Arbeits-

verhältnisses (wie Eingliederung in den Arbeitsprozess, Weisungsgebundenheit, persönliche Arbeitspflicht) 

überwiegend erfüllt sind oder nicht. Pflichtpraktika im Hotel- und Gastgewerbe sind regelmäßige Arbeitsverhält-

nisse. Bei einem Arbeitsverhältnis hat man mehr Rechte, zum Beispiel auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall.“

Quelle: http://www.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/schule/Praktikum.html

Suche dir nach Möglichkeit auch Praktikumsstellen, die auch Lehrlinge ausbilden, und merke: Ein Praktikum 

ist ein mehrtägiges Vorstellungsgespräch! Du erhältst eine einmalige Chance, einen möglichst guten Eindruck 

zu hinterlassen. Zeige dich interessiert, auch wenn du noch nicht so viel tun darfst, wie du vielleicht gerne 

möchtest.

Seiten mit nützlichen Tipps findest du im Internet unter:

www.bic.at   

www.ams.at

www.akstmk.at
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Wo stehe ich – 
wohin soll es gehen?

Arbeitsmarkt

Hier bekommst du ein paar Tipps, wie du erfolgreich eine Lehrstelle oder einen Job findest. Beachte, dass 

an die 80 % aller Jobs in Österreich ohne offizielle Ausschreibung vergeben werden! Trotzdem kann natürlich 

auch die gezielte Recherche nach ausgeschriebenen Jobs von Bedeutung sein. 

Berücksichtige bei deiner Suche:

8 Stelleninserate in Printmedien (meist Zeitungsausschreibungen, je nach Branche und gewünschtem 

 Einsatzort, regionale oder überregionale Medien, Printvariante oder online)

8 Werbung: Viele Unternehmen suchen per Fernseh- und Radiowerbung nach ihren MitarbeiterInnen und   

 Lehrlingen

8 Jobportale im Internet (Online-Stellenmärkte) 

 www.karriere.at  

 www.willhaben.at 

8 Firmenhomepages (viele größere Unternehmen wickeln Ausschreibungen im Personalbereich großteils 

 über eine eigene Rubrik auf der Firmenwebsite, z. B. Karriere, ab)

8 Jobroom des AMS (= Online-Jobbörse des Arbeitsmarktservice) 

 http://jobroom.ams.or.at/jobroom/
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Wo stehe ich – 
wohin soll es gehen?

Sei besonders effektiv!

Sprich mit deinen Verwandten und Bekannten und sag genau, was du möchtest!

Zeige Eigeninitiative und bewirb dich bei einer Firma, bei der du gerne arbeiten möchtest!

Verwalte deine Kontakte aus den bisherigen Praktikumsstellen gut und wenn es dir gefallen hat und du einen 

guten Eindruck beim Praktikum hinterlassen hast, bewirb dich dort!

Als Unterstützung für deine Datensammlung findest du gleich hier ein Praktikumsdatenblatt zum Kopieren und 

Einheften.
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Wo stehe ich – 
wohin soll es gehen?

Praktikumsdatenblatt

Firma:_______________________________________________________          

Adresse:_____________________________________________________               

Telefon:_____________________________________________________

Mail:________________________________________________________

Kontaktperson:_______________________________________________

Meine Tätigkeiten von:_______________ bis:_________(Datum und Uhrzeit)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Was hat mir besonders gefallen:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Woran muss ich noch arbeiten:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Welche Vereinbarungen habe ich getroffen?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Foto von mir 
beim Praktikum
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Schriftliche Bewerbung
Deckblatt

Am Deckblatt sollen unbedingt dein Name, deine Adresse und deine Kontaktdaten stehen. 

Ein Foto von dir, eventuell bei der Arbeit im Rahmen eines Praktikums, hinterlässt schon auf der ersten Seite 

einen positiven Eindruck.

Schreibe den Titel deiner Bewerbung auf das Deckblatt 

z. B. „Bewerbung um eine Lehrstelle als Kfz-Techniker“

Die Firmenadresse und deine Ansprechperson schreibst du am unteren Blattende nieder.

Bewerbungsschreiben

Hole Infos über das Unternehmen ein und achte darauf, dass du ins Anforderungsprofil der Firma passt!

Formuliere eigene Stärken und mach dir eine Liste darüber! Im Bewerbungsschreiben solltest du zumindest 2, 

maximal 3 Stärken erwähnen. Sei ehrlich zu dir selbst!

Achte darauf, dass dein Bewerbungsschreiben völlig frei von Fehlern ist!

Erkundige dich, wem du deine Bewerbung schicken wirst, und schreibe den vollständigen Namen der Emp-

fängerin/des Empfängers mit allen Titeln in deine Bewerbung! Ziehe dazu die Firmenhomepage als Hilfe heran 

oder frag telefonisch nach! 

Lege dir eine seriöse E-Mail-Adresse zu! Diese besteht aus Vornamen, einem Zeichen, dem Nachnamen und 

einer Domainbezeichnung, z. B. lisa.beispiel@domain.at

Zeige Selbstbewusstsein, vermeide Konjunktivformulierungen! Z. B. „Ich freue mich auf ein persönliches Ge-

spräch mit Ihnen“ statt „Ich würde mich auf ein …“

Schreibe jedes Bewerbungsschreiben neu und vermeide Massensendungen!
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Lebenslauf

Gestalte den Lebenslauf übersichtlich und erwähne als Erstes die letzte Tätigkeit, Schule, Berufsausbildung!

Erwähne deine besonderen Kenntnisse wie Computerkenntnisse, Sprachkenntnisse, Führerscheine, Erste-

Hilfe-Kurse etc.!

Am Lebenslauf sollte unbedingt ein passendes Bewerbungsfoto sein. Am besten, du lässt dich vom Fotografen 

beraten.

Achte darauf, dass du Freizeitaktivitäten angibst, aus denen man schließen kann, dass du dich aktiv in deiner 

Freizeit betätigst z. B. Sport, Lesen, Reisen, ein Musikinstrument spielen, ehrenamtliche Tätigkeiten.

Anhänge

Füge auf alle Fälle das letzte Zeugnis in Kopie und eventuelle Zertifikate (z. B. ECDL) bei. Solltest du schon ein-

mal gearbeitet haben, kannst du dein letztes Arbeitszeugnis beilegen. Auch hier gilt: Weniger ist mehr. Weise 

im Bewerbungsschreiben darauf hin, dass du bei Interesse diverse Zeugnisse nachreichst. 

➠Tipp: 

Nimm auf alle Fälle dein letztes Zeugnis und deine Zertifikate im Original zum Bewerbungsgespräch mit!
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Beispiel 
Bewerbungsschreiben

Eigener Vorname Nachname 
Wohnstraße 123 
1234 Wohnort 
0650 123 45 67 
vorname.nachname@domain.at 

 
 
 
 
 

Beispielfirma KG 
Frau Drin Ansprechpartnerin 
Firmenadresse 123 
1234 Firmenstandort 

 
 
 
 
 
 
 
Ort, 21. November 2020 

 
 
 
Bewerbung um einen Wunschberuf/ 
eine Wunschlehrstelle 

 
 

Sehr geehrte Frau Drin Ansprechperson! 
 

1. Absatz: Nimm in diesem Absatz gegebenenfalls auf die Quelle der Stellenanzeige Bezug. 
Bei Initiativbewerbungen kannst du erwähnen, warum du in dieser Firma eine Anstellung 
anstrebst. 

 
 
 

2. Absatz: Hier kannst du schreiben, was dich motiviert, diese Stelle zu besetzen. Gib klare 
Beispiele an. 

 
 

3. Absatz: Schreibe hier über deine fachlichen Qualifikationen mit Beispielen 
 
 
 

4. Absatz: Gib hier Hinweise, welche sonstigen Fähigkeiten und Eigenschaften dich 
besonders für diesen Beruf geeignet machen. 

 
 
 

5. Absatz: Aufforderung zur Handlung. Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch mit 
Ihnen! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Unterschrift einscannen und einfügen 
 
 
 
 

Lebenslauf 
Zeugnisse 
Zertifikate 
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Beispiel 
Lebenslauf

 

LEBENSLAUF 

 

PERSÖNLICHE ANGABEN 
Vorname Nachname 
Wohnstraße 123 
1234 Wohnort 
Handy: +43 (0)660/1234567 
E-Mail: vorname.nachname@domain.at 
 
geboren am   21. November 1234, Geburtsort 
Staatsbürgerschaft:  Nur bei Doppelstaatsbürgern oder  

Nicht – ÖsterreicherInnen 
Eltern:   Angabe zu Namen und Beruf der Eltern  

nur bei unter 18 jährigen 
 

 

SCHULBILDUNG  
Seit 09 / 2020 Polytechnische Schule / Schulstandort 
09 / 2016 – 07 / 2020   Realgymnasium / Mittelschule Schulstandort 
09 / 2012 – 07 / 2016   Volksschule Schulstandort 
 
 

SONSTIGE QUALIFIKATIONEN 
PC - Kenntnisse:  ECDL Core (Europäischer Computer Führerschein) 

Seminare:  Naturfotografie mit Profifotograf Name  (11.10.2020 – 13.10.2020) 

 
 

INTERESSEN 
Fotografieren, Lesen, Recherchieren, Organisieren und Dekorieren, Reisen 
 
 
 
Graz, 21. November 2020    Unterschrift einscannen und einfügen 

Portraitfoto 
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DEINE BEWERBUNG IST UNTERWEGS

Per Post: 

Fasse deine Bewerbungsunterlagen in einer Bewerbungsmappe zusammen! Recht sinnvoll ist eine Mappe mit 

Klemmschiene und einer durchsichtigen Folie, sodass sofort dein Deckblatt gesehen werden kann. Vordesignte 

Mappen aus dem Fachhandel sind oft sehr teuer. Achte auf ausreichende Frankierung und ein großes Kuvert, 

damit du deine Unterlagen nicht falten musst.

Per Mail: 

Fasse alle Unterlagen zu einem pdf zusammen und schicke diese als Anhang in einem einzigen Mail! In die 

Betreffzeile schreibst du den Titel wie am Deckblatt und als Mailtext ,

z. B.:

Sehr geehrter Herr Dr. Beispiel,

aufgrund Ihrer Stellenausschreibung in der Kleinen Zeitung vom Samstag, den 7. Dezember 2013, 

sende ich Ihnen auf diesem Weg meine Bewerbungsunterlagen zu. 

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Muster

Adresse, Kontaktdaten bitte unbedingt in der E-Mail-Signatur anfügen.

Onlinebewerbungen:

Onlinebewerbungen sind in Form eines vorgefertigten Bewerbungsformulars der Unternehmen möglich. In 

diesem Fall werden der Lebenslauf und etwaige Zeugnisse als Anlage beigefügt. Die Links dazu findet ihr meist 

auf der Homepage der Unternehmen.

Persönliche Überbringung:

Zeige Eigeninitiative und überbringe deine Bewerbung persönlich! Du kannst das überall machen, wo Kunden-

kontakt erwartet wird: in einem Restaurant, in einer Boutique, bei einem Friseur. Achte darauf, dass du nicht 

zur Hauptgeschäftszeit kommst! 
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Was nun?

Deine Bewerbung ist abgeschickt und im Idealfall hast du bereits einen Termin für ein Vorstellungsgespräch 

bekommen. Wenn du vom Unternehmen nichts hörst, kannst du ca. zwei Wochen nach Beendigung der 

Bewerbungsfrist telefonisch nachfragen, wie der Stand der BewerberInnenauswahl ist. Wenn du auf später 

vertröstet wirst, frag nach, wann du dich wieder melden darfst!

Weitere nützliche Tipps findest du im Internet unter folgenden Links: 

www.bic.at   

www.ams.or.at  

www.karriere.at  

www.akstmk.at
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Ruf doch mal an! 

Das Telefonat ist im Rahmen der Jobsuche von wesentlicher Bedeutung - du hinterlässt damit einen ersten 

akustischen Eindruck deiner Persönlichkeit!

Erfolgspotenzial:

• Finde die richtige Kontaktperson

• Bringe dich ins Spiel – stelle erste persönliche Firmenkontakte her!

• Halte dich im Spiel – telefonisches Nachfragen nach dem Absenden einer schriftlichen Bewerbung  

 etwa 10 bis 14 Tage nach Ende der Bewerbungsfrist!

• Forciere die Entscheidung – telefonisches Nachfragen nach Ablauf vereinbarter Entscheidungsfristen!

Hinweise zum Telefonieren:

Gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg:

Mit wem will ich sprechen?

Es kommt auf die richtige Ansprechpartnerin/den richtigen Ansprechpartner an!

Was ist mein konkretes Ziel?

Setze fest: Was will ich mit diesem Telefonat erreichen (z. B. spezielle Information, bestimmte Zusage etc.)

Welche Fragen will ich bei dieser Gelegenheit stellen?

Auch „Profis“ machen sich im Vorfeld Notizen!
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Der Telefoncheck:

„Hart in der Sache, weich im Ton“ – Zielstrebigkeit und höfliche Gesprächsführung schließen sich nicht aus!

• Richtige Stimmung: Erledige wichtige Telefonate nur dann, wenn du in positiver Stimmung bist! 

 Lächle auch am Telefon, deine Stimme klingt dann viel freundlicher!

• Richtige Vorbereitung: Lege vor dem Telefonat alle Unterlagen, die du benötigst 

 (Notizblock, Schreibzeug, Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Kalender, etc.), bereit!

• Richtiges Umfeld: Achte darauf, dass du ungestört bist! 

 Nimm eine konzentrierte Körperhaltung ein und schaffe eine gute Atmosphäre!

• Richtige Stimme: Achte auf deine Sprechgeschwindigkeit! 

 Sprich deutlich, nicht zu leise und nicht zu schnell!

• Richtiger Ton: Sei höflich, aber hartnäckig!

Tipps zum Gesprächsverlauf:

• Zielperson: Trage dein Anliegen erst dann vor, wenn du mit der richtigen Ansprechperson

 verbunden bist!

• Vorstellen: Nenne deinen eigenen Namen und sprich deine Gesyprächspartnerin/deinen Gesprächspartner  

 namentlich und mit richtigem Titel an! 

• Kurz und prägnant: Fasse am Anfang dein Anliegen kurz und prägnant zusammen!

• Dokumentieren: Schreib dir alle Informationen mit!!!

• Gesprächsziel: Beende das Gespräch erst dann, wenn du dein Ziel erreicht hast, und lass dich nicht ab- 

 wimmeln, ohne dass du die für dich entscheidenden Informationen erhalten hast, abwimmeln!

• Ergebnis sichern: Wiederhole am Ende des Gespräches die für dich relevanten Daten und Fakten 

 (Termine, Firmenadresse etc.)!
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Österreichisches Buchstabieralphabet 

Halte dich beim Buchstabieren am Telefon an das Buchstabieralphabet, so ist auch sichergestellt, dass schwer 

zu verstehende Namen auch richtig geschrieben sind.

A Anton

Ä Ärger

B Berta

C Cäsar

Ch Christine

D Dora

E Emil

F Friedrich

G Gustav

H Heinrich

I Ida

J Julius

K Konrad

L Ludwig

M Martha

N Nordpol

O Otto

Ö Österreich

P Paula

Q ku

Qu Quelle

R Richard

S Siegfried

ß scharfes s

Sch Schule

T Theodor

U Ulrich

Ü Übel

V Viktor

W Wilhelm

X Xanthippe/Xaver

Y Ypsilon

Z Zeppelin/Zürich



Seite 22

www.akstmk.at

Das Vorstellungsgespräch
Du bist schon fast am Ziel

Bereite dich gut vor: Mach dir Gedanken über deine Stärken und auch über deine Schwächen – diese Fragen 

kommen immer wieder! Wenn du eine Schwäche erwähnst, dann eine, die auch als Stärke gelten kann, z. B. 

ehrgeizig, perfektionistisch, ungeduldig.

Überlege dir, was du als wichtige Stationen deines Lebens anführst – beruflich, privat und deine Schulbildung 

betreffend!

Informiere dich über die Firma: Was macht die Firma, wo ist das Unternehmen tätig, wen sucht die Firma? 

Schau dir die Firmenhomepage genau an!

Halte alle Unterlagen bereit, wenn nötig auch Staatsbürgerschaftsnachweis.

Sei pünktlich beim Vorstellungsgespräch! Im Idealfall bist du zwischen 5 und 10 Minuten vorher da, keines-

falls aber eine halbe Stunde früher. Rechne bei größeren Unternehmen ausreichend Zeit ein, um dann pünkt-

lich zum Büro der Personalverantwortlichen zu kommen!

Stell zumindest 2 Fragen, wenn du die Gelegenheit dazu bekommst! Frage nach Dienstzeiten, Fortbildungs-

möglichkeiten und auch nach Vorhaben, die in näherer Zukunft anstehen! Vermeide Fragen zu Urlaub, Bezah-

lung und zu nachlesbaren Tätigkeiten der Firma: Das sollte dir schon vorher bekannt sein!

Informiere dich schon vor dem Gespräch über die kollektivvertraglich zugesicherte Bezahlung oder die Höhe 

der Lehrlingsentschädigung in den jeweiligen Lehrjahren bei deiner Arbeiterkammer! 

Styling mit Stil: Heute ist dezent konservativ wieder in. Passe dich vom Outfit her an die Firma an, auch hier 

siehst du auf der Homepage eventuell schon MitarbeiterInnen und KundInnen, passe deinen Kleidungsstil 

dementsprechend an. Deine Kleidung soll auf alle Fälle angenehm zu tragen sein und nicht zwicken oder ver-

rutschen. Trage saubere Schuhe.

Facebook und Co: Achte darauf, was du im Internet postest! Deine zukünftigen ArbeitgeberInnen werden mit 

großer Wahrscheinlichkeit versuchen, etwas mehr über dich im Internet zu erfahren. Nutze deine Netzwerke 

auch dazu, aktiv auf Jobsuche zu gehen!

Vorstellungsgespräch
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Mögliche Fragen im Bewerbungsgespräch

Ausgangspunkt:

Versetze dich einmal in die Lage der/des Personalverantwortlichen:

Was an deiner Person könnte für sie/ihn von Interesse und Nutzen sein?

Die Personalistin/der Personalist wird versuchen, mehr über dich zu erfahren, um sich ein genaueres Bild von 

deiner Person zu machen!

Das beginnt beim ersten Eindruck und zieht sich wie ein „roter Faden“ durch das Gespräch! 

Dein Informationsvorsprung: 

Was wird inhaltlich und fachlich erwartet?

Was sind die „Eckdaten“ und Schwerpunkte der Firma?

Mit wem werde ich das Gespräch führen?

Welche Rahmenbedingungen (Arbeitszeit, genauer Einsatzort, Bezahlung, ...) stehen schon fest bzw. müssen 

noch geklärt werden?

Wenn du eine Lehre anstrebst, solltest du auch wissen, wo deine Berufsschule ist und wie du dorthin kommst.

Immer die gleichen Fragen?

Erzähl was über dich!

Weshalb weist dein Lebenslauf zeitliche Lücken auf?

Warum hast du so oft die Schule gewechselt?

Warum hast du in so vielen unterschiedlichen Branchen geschnuppert?
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Warum dieser Beruf?

In welchen Bereichen hast du bisher berufliche Erfahrungen sammeln können?

Welche Aufgaben hast du bei deinen bisherigen Arbeitgebern/Arbeitgeberinnen wahrgenommen?

Besitzt du bestimmte Kenntnisse (EDV, Fremdsprachen etc.), die für das Unternehmen von Interesse sein 

könnten?

Du machst hier klar: Ich weiß, um was es geht!

Bist du motiviert?

Was weißt du vom Unternehmen?

Welche Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens sind dir bekannt?

Warum hast du dich gerade hier beworben bzw. wo hast du dich noch beworben?

Welche beruflichen Ziele hast du (kurz- und mittelfristig)?

Du machst hier klar: Ich weiß, warum ich hier bin, ich möchte diese Stelle!

Wer bist du?

Was hast du für Stärken und Schwächen?

Wo kannst du dich noch verbessern?

Wie würdest du dich selbst beschreiben?

Was war dein größter beruflicher/persönlicher Erfolg/Misserfolg?

Welche Eigenschaften schätzt du an dir selbst besonders?

Was hast du für Hobbys, wofür engagierst du dich in deiner Freizeit?

Hier machst du klar: Ich kann mich selbst reflektiert kritisch einschätzen, bin mir aber besonders meiner Stär-

ken und Fähigkeiten bewusst!

Vorstellungsgespräch
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Wie gehst du mit anderen um?

Hattest du schon einmal Probleme mit SchulkollegInnen, LehrerInnen bzw. Eltern? 

Was bedeutet Teamarbeit für dich, wie siehst du überhaupt deine Rolle in einem Team?

Wie gehst du mit Kritik um? Wie verhältst du dich, wenn du selbst einen schwerwiegenden Fehler begangen 

hast?

Wie arbeitest du unter Stress, welche Situationen belasten oder frustrieren dich?

Frag selbst nach!

Was wird mein genauer Aufgabenbereich sein?

Wie viele MitarbeiterInnen gibt es in diesem Bereich (Abteilung)?

Wie sind die Arbeitszeiten im Betrieb geregelt?

Kann ich mich im Unternehmen weiterentwickeln?

Kann ich auch nach der Ausbildung im Unternehmen weiter beschäftigt werden?

Gibt es spezielle Anforderungen an die Arbeitskleidung (Dresscode)?

Du machst hier klar: Ich interessiere mich für die näheren Umstände.
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Lass dich nicht verunsichern!

Manche Fragen beginnen oft mit:

Was hältst du von ...?

Würdest du lieber ... oder ...?

Wie schätzt du ... ein?

Wenn du die Wahl hättest, würdest du ...?

Lass dir nicht vollständig in die Karten schauen, schließlich ist das Arbeitsleben kein Wunschkonzert. Wer sich 

mit seinen Meinungen und Überzeugungen zu weit aus dem Fenster lehnt, kann sich selbst leicht schaden.  

Hast du in der Schule aufgepasst?

Bei jedem Bewerbungsgespräch um eine Lehre können dir auch Fragen zur Allgemeinbildung gestellt werden:

Nenne mir 5 Nachbarländer Österreichs!

Nenne mir 3 Flüsse durch die Steiermark!

Wie heißt der Bundespräsident / Bundeskanzler / Landeshauptmann / Bürgermeister deiner Gemeinde?

Welches aktuelle Tagesgeschehen beschäftigt dich momentan am meisten?

Kannst du mir sagen, wieviel 10 % von 380 sind?

➠Tipp:  

Schau dir mit deinen Eltern hin und wieder Nachrichtensendungen und Dokumentationen an und lies die 

Tageszeitung! Die Grundrechnungsarten und Prozentrechnungen solltest du beherrschen. 5%, 10% und 20% 

kannst du sicher auch im Kopf lösen!

Vorstellungsgespräch
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Es gibt aber auch Fragen, die die Personalistin/der Personalist eigentlich nicht stellen dürfte, und die teilweise 

sogar gesetzlich verboten sind, in der Praxis aber dennoch vorkommen: verbotene Fragen.

Unerlaubte Fragen im Bewerbungsgespräch sind Fragen

• nach deinem gesundheitlichen Zustand (Ausnahme: anzeigepflichtige ansteckende Krankheiten wie etwa 

 offene Tuberkulose),

• nach deiner Familienplanung,

• nach deiner Taschengeldeinteilung (Wie hoch ist deine Handyrechnung?),

• nach Vorstrafen (Ausnahme: Tätigkeiten, für die der Gesetzgeber die Vorlage eines Leumundszeugnisses 

 vorsieht) und

• nach deinem Glaubensbekenntnis oder deiner sexuellen Orientierung.

➠Tipp:  

Gehe deinem Gegenüber nicht an die „Gurgel“, aber verdeutliche höflich, dass die Frage offensichtlich nicht 

wichtig für die Bewerbung ist: „Ist das wirklich wichtig für die Stelle, um die ich mich bewerbe?“
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Lehre mit Matura

Was ist die Lehre mit Matura?

Die Lehre mit Matura ist neben der AHS- und der BHS-Reifeprüfung eine weitere Möglichkeit, die Matura zu 

absolvieren. Die Lehre mit Matura ist eine vollwertige Matura und ermöglicht dir den uneingeschränkten Zu-

gang zu Kollegs, Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen und Universitäten in Österreich.

Deine Vorteile:

•   kostenlose Vorbereitungslehrgänge

•   Matura und Lehre sind gut miteinander vereinbar

•   praxisnahe Ausbildung

•   Die Ausbildungsbetriebe sind gut eingebunden

•   eigenes Einkommen während der Ausbildungszeit

•   Die Modelle sind zeitlich und organisatorisch flexibel

•   Coaching und Beratungsmöglichkeiten ergänzen den Unterricht

•   beste Aufstiegschancen für den weiteren beruflichen Werdegang

Anbieter in der Steiermark:

In der Steiermark werden von den beiden Bildungsträgern bfi und WIFI entsprechende Vorbereitungslehrgänge 

und -kurse angeboten.

Weitere Informationen: 

www.akstmk.at 

www.bfi-stmk.at 

www.stmk.wifi.at

Die Arbeiterkammer Steiermark wünscht dir viel Erfolg für deine Zukunft
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