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WelcherJobpasst
zu meinenFähigkeiten?
El|nihorn. Auf der süche nach
d€m Traumjob oder auch in
VorbereitunS auf ein VoßtellunSsgespräch sollten Sie immer mit einer ausfiltulichen Li
ste Ihrer lähi8keiten, Stiüten
und Begabungen8€nistet sein.
Im BewerbunSsgesprächkönn€n sie dmn souv€rän punkt€n, weDn Sie konkete Beispiele und lhre DrfolsserlebDisseb€richten.Wenn Sieaufder Suche
nach Ihrem Traumjob sind,
dann könnenSi€€inesolcheL!
ste nutzen,um Ideentur Ihren
künftigen Beruf zu entwicteln.
Dab€i ist es wichtiS, darauf
zu acht€n, welch€ Ihrer wich,
tigsten Stärk€n Sie auch in Ih,
rem Traumiob eins€tzen md.h,
ten. Denn nicht all€r, was wir
8ut ldnnen, mach€n wir auch
8€m. Finden Sie also Tätigkeit€n und AuJgab€n,dte sich aus
einer Kombination Ihrer Stä.
ken erSeben.Wenn Stefür sich
f€stgestellt hab€n, dass Sie vor
allem kommunikative und
kaufmännische Fähigketten be
sitz€n und diese auch mit Spaß
in Ihrem künftigen Beruf eins€tz€n mt chten, dann rind hie,
rausv€rschiedenste
Kombination€n denkbar- Zum Beispiel als
ginkäuf€rlnbess€rePrets€vel
handeln oder ein Unte.neh,
m€n als lresesprecher vertre,

Gabrl.l.
Colllng irt
für b.ruflllung tätlg.

sch€ldeenodervölliSirreKombinationendennoch einen Impüls tur etwas,dassdann doch
realistisch eßcheint. Bew€rten
sie e.stganzam Endeder tdeensammlung alle Kombinationen. Jetztsollten Sieeine Liste
mit TätiSkeitenhaben, die Sie
sich ganzreal für Ihren Traumiob voßtelten können.
Und wenn Si€wiss€n,wasSie
tun wollen, dann folgr natürlich die frage:wo möchten Sie
Ihren Traumjobeigentlichaus,
tuhren? Nun E€ht esalso daran,
mögliche Einsatzorte für sie zu
finden- Stellen Sieeine List€ zusarnmenmit aranchen,unt€F
nehmen oder Orgänisation€n
von denen Sie sich glauben,
dasslhre liähigkeitenund deren optimale Kombination 8ebrauchtwerdenl(önnte
Oder auch andeß herum:
wo könnten Si€ mit Ihren fähi8keiten und konket€n Stä.
len den größten Nritzen stiften? AnreguDgen bi€ten auch
hier wi€deranderePeßonensowie die Stellenmärkte.Ve6uchen Siesichwirklich nuranre,
Hierb€i ist es im ersten 8en zu lasrn und nicht schon
Schritt noch nicht wichtig, ob
nach konkreten Stellenausdi€ Ideen aUe r€alistisch sind, s.hr€ibungen zu suchen. Wähsondern mö8lichst viele Xom- len sie dann einiSeder Einsatzbinatlonen zu finden. B€ziehen ort, di€ Sie sich ganz konket
sie ruhiS andere Menschen für vorst€llen könnten und samdieseId€ensammlungmit ein. meln Siedaa weitereInforma,
Manchmal geben unr€alisti,

