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Experten-Tip:
,rBetreff"ist out
$hon im 8n€fkopf, die vollständige und richtige Adresse
Wer sich auf der Suchenach€i- des Unt€mehmens- cerade wer
nem tub€itsplatz befindet, mehrere 8l€ichlautende BewermerK schneU: Bewerbungen bunSen versendet, sollte hier
sind m€hr als eiD kurzes An- vtel Sorgfalt walten lassen. Nur
$hreiben und €in paar Z€ug- zu geme flattem Bewerbungen
niskopien- Sich zu bewerben an andere Unternehmen in die
bedeutet, sich etn MarketingPersonalbüros, weil di€ Bewer
kompt in eigene. Sachezu- t€r die Mappen nicht gewtssen
haft eirkuvertiert haben.
Wenn diese steht, gilt es,
Wer up to däte ist, schreibt
dem Ganzen eine angemesene die
Unternehmensanschrift
tom zu geb€n.Wer glaubt, daß nicht mehr mit einer LeerzeUe
PersonalchefslediSlich auf deD mischen Straßeund OrtsangaInnalt achten, irrt.
te und weiß, daß lanViele
B€werbungen
derk€nnüngen wie D
finden aUein aufSrund
od€r D[
iDnerhalb
lhrer äußeren Form
DeutschlaDds
Dichtübs.hon keine B€achlich sind- Auch lanSe
tun8. Die B€werbungsnicht mehr üblich ist
mappe ist vollständig,
es, in der BetEflzeile
wenn rie das ADschrei
das Wort ,,Betref' zu
b€n, einen l€benslauf
schreiben. SelbstveF
und
Zeugniskopien ErpcrtlnC.- ständlichgehört sie je,
enthält.
Ausgespro' bicolllng
dch weiterhii zu ei
chen€ Xreativität ist
nem vollständlgen Andabei nur in rehr spesdreib€n und enthält
ziellen Branchen und Beruf€n dm crund des Schreib€nsund
gertagt. Entscheidend sind einen Hinweis auf die Quelte:
letztendlich natürlich die In,
B€werbuns als Aisistenz d€r
halte. Dennoch sollten Bewe.
ceschäftslätu8, lhre Anzeige
bunSsunterlaSen in €ine. or
äm 24.05.205 in den flmshorde lichen Mapp€ und in ei- ner Nachdchten.
nem Kuvert mit KartonverstärDb€nfalls $d€htis tur die äulün8 veAandl werden damrt ßeF Form:Slandaid bt heute,
sie unvers€hrt ankommen. Je- Unteda8en am PC zu ebtellen
des Blart in eine c€$nderte und auf eine cute Dru(koualr
Klaßlchüoliezu IeSe;i\t tabu. rät zu acht€n.bas grh im ÜbriWer die Bewerbungsmappe 8en äuch ftir den kb€nslauf.
in die Hand nimmt, md€hte Dies€r wird tabeUarisch und
schneu und effizi€nt €inen eb€nlalls mar.hinell erstellt.
Uterblicl €rhalten. Däher ist Handsclüiltlich ist dieser nur
im Ans.hreiben darauf zu ach- noch in geenderten Fäll€n geten, daß esDicht län8er als eine fragr- Nänrlich dann, wem
S€ite wird. Und auf jeden Fall Schnftproben eMünrcht stnd,
alle notw€ndigen tomalien er- etwa bei FijhrunSspositionen.
ftllt. Dazu 8ehören: der Ab
de. mit allen üblicben Kontakr
burs.bs€Gredn
tu Fsnxche u.d be
daten und dt€s möglichst
ruflkh€Ensi.runs brs
Vo. GabiColling

