
Bewerbungstipps Bewerbungsberatung.AT

Firma: Bewerbungsberatung.AT
Firmenadresse: 7201 Neudörfl, Pöttschingerstraße 698
Firmenwebsite: http://www.bewerbungsberatung.at 

Firmenbeschreibung:

Über www.bewerbungsberatung.at können Sie einfach, schnell und zuverlässig sämtliche
Bewerbungsunterlagen auch von zu Hause aus per eMail / Telefon / SKYPE analysieren und
optimieren lassen, wodurch sich die Erfolgswahrscheinlichkeit für nachfolgende Bewerbungen
deutlich steigern lässt.
• Beim Bewerbungs-ERSTE-HILFE-CHECK erhalten Sie eine detaillierte Analyse, Überprüfung
und Beurteilung Ihrer Bewerbungsunterlagen in Hinblick auf bis zu 35 (!) verschiedene Erfolgs-
und Qualitäts-Kriterien.
• Mit dem umfassenden "Rundum-Sorglos-Paket" - KOMPLETT-SERVICE werden Ihre
Bewerbungsunterlagen sofort unmittelbar von den Bewerbungs-Profis überarbeitet und
perfektioniert. Sie bekommen diese dann umgehend praktisch "versandfertig" retourniert.
• Überdies offerieren wir neben diesen Online-Serviceleistungen auch noch PERSÖNLICHES
Coaching (in Wien-Zentrumsnähe) sowie das weltweit von zu Hause aus abrufbare SKYPE -
Coaching mit maßgeschneiderter Einzelberatung zu allen karriere-relevanten Fragestellungen.
Das Team der Bewerbungsberatung.AT verfügt nicht nur über eine jahrzehntelange Erfahrung
im Bereich der Bewerbungs- und Karriereberatung, sondern bietet diese auch bereits seit dem
Jahr 2000 erfolgreich über das Internet an.

Das Interview wurde geführt mit:

Mag. Werner Hammerl
Position: Gründer, Entwickler und Leiter der Bewerbungsberatung.AT

jobhimmel.at:
Sehr geehrter Herr Hammerl – Sie sind der Gründer und Leiter des Karriereportals 
Bewerbungsberatung.AT. 
   Wie viele Menschen coachen Sie pro Jahr, damit diese den gewünschten Job bekommen?
Mag. Werner Hammerl:
Im Durchschnitt ca. 300 Personen pro Jahr.
jobhimmel.at:
   Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Punkte um sich für ein Bewerbungsgespräch gut
vorzubereiten?
Mag. Werner Hammerl:
a) die korrekte Gestaltung/Zusammenstellung der mit zu bringenden Dokumentenmappe
b) die Auswahl eines "passenden" Outfits (s.u.)
c) die richtige Planung einer zeitgerechten Anfahrt zum Gesprächstermin
d) die individuelle Vorbereitung auf die "typischen" Fragen im Vorstellungsgespräch (siehe
dazu auch Tipps und Infos auf www.bewerbungsberatung.at)
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jobhimmel.at:
   Was sollte man beim Bewerbungsgespräch unbedingt vermeiden, was sollte man unbedingt
beachten?
Mag. Werner Hammerl:
Erscheinen Sie tunlichst pünktlich zum Termin.
Versuchen Sie, stets freundlich, höflich aber auch verbindlich und selbstbewusst aufzutreten.
Achten Sie auch auf Ihre Körpersprache und den Blickkontakt zu Ihrem Gegenüber.
Vermeiden Sie in Ihrer Selbstpräsentation kurze und wenig anschauliche Statements, sondern
ergänzen Sie Ihre Antworten stets mit möglichst exemplarischen  "Leistungsbilanzen" aus
Ihrem bisherigen Werdegang.
jobhimmel.at:
   Thema Kleidung bzw. äußeres Erscheinungsbild: ist es noch üblich, mit Anzug und Krawatte
bzw. Kostüm, etc. zum Vorstellungsgespräch zu kommen?
Mag. Werner Hammerl:
Das kommt immer auf den jeweiligen "Einsatzbereich" und die CI des jeweiligen Arbeitgebers
an; in konservativen Branchen/Unternehmen und/oder bei Positionen mit Kundenkontakt liegen
Sie mit den oben beschriebenen Outfits jedoch in der Regel im grünen Bereich.
jobhimmel.at:
   Eine heikle Frage zum Schluss: Sollte man bei einem Vorstellungsgespräch schwindeln, um
eventuelle Lücken im Lebenslauf oder gewisse eigene Schwächen zu verbergen?
Mag. Werner Hammerl:
Die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten halte ich für weniger ratsam; dennoch sollte man
sich im Vorfeld des Gesprächs konkret überlegen, wie man vorhandene Lücken und
"Schwachstellen" im Rahmen der eigenen Selbstpräsentation geschickt ausspart und – falls
man dennoch direkt darauf angesprochen wird – wie man diese (möglichst positiv
ausformuliert) rechtfertigen/erklären kann.

jobhimmel.at:
  Sehr geehrter Herr Mag. Hammerl, wir danken Ihnen für die wertvollen Tipps und das
Interview!

hier gehts zum Thema: richtige Bewerbung
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