
stepbystep 
Berufswahl & Bewerbung 

Der	  Potenziale-‐Ratgeber	  



"Potenziale” sind eine Gruppe junger Leute in Nordrhein-Westfalen, die aus ganz unterschiedlichen  
Ländern stammen und mittlerweile in Deutschland beruflich sehr erfolgreich sind. Sie wissen aus eigener  
Erfahrung, dass es nicht leicht ist, den richtigen Beruf zu finden. Noch schwerer aber ist es, eine Ausbildung  
in seinem Traumberuf gleich im ersten Anlauf zu bekommen. Die	  Potenziale	  möchten	  dir	  mit	  ihrer	  Erfahrung	  
helfen.	  

Auf den nächsten Seiten haben sie Hinweise zu Berufen, zur Berufswahl und zur Bewerbung für dich 
zusammengestellt, damit du bessere Entscheidungen treffen und dich gezielter auf die Bewerbung und das 
Vorstellungsgespräch vorbereiten kannst.  

Der Potenziale Tipp 

Durchhaltevermögen und auch die Bereitschaft, sich für mehrere und nicht nur einen Beruf zu interessieren,  
sind ganz wichtig für den Erfolg.  



Berufswahlfahrplan:	  Der	  Weg	  im	  Überblick	  

Auf dem Weg von der Schule in den Beruf gibt es viele Stationen, die wichtig sind. Die Bundesanstalt  
für Arbeit hat einen Berufswahlfahrplan zusammengestellt, der dir übersichtlich zeigt, wann im Jahr  
was im Zusammenhang mit der Berufswahl zu tun ist.  

Schau dir das Blatt einmal genau an und besprich die einzelnen Termine mit deinen Klassenkameraden  
und deinem Lehrer.  

BEWERBEN
ENTSCHEIDEN

INFORMIEREN

Dein Berufswahl fahrplan

Vorletztes Schuljahr Letztes Schuljahr

August/September Februar Juli

Sommerferien

September Februar Juli/August/September

Schau mal unter  
www.planet-beruf.de » Berufe finden
oder klick unter 
www.arbeitsagentur.de auf

Geh auf www.planet-beruf.de  
» BERUFE-Universum

Schau auf  
www.planet- 
beruf.de  
» Sinnvoll  
überbrücken

Klick auf  
www.planet-beruf.de  
» Bewerbungstraining

Schau auf  
www.planet-beruf.de 
» Jetzt starten

Mehr dazu unter  
www.planet-beruf.de  
» Ausbildung – so läuft’s

www.planet-beruf.de

Bewerbungsbeginn bei 
Banken, Versicherungen 
und manchen Großbetrieben

Beachte: Bis Herbst sind 
viele dieser Ausbildungs-
stellen vergeben!

Beamtenausbildung: 
Anmeldungsbeginn zum Aus-
wahlverfahren für den mittleren 
nichttechnischen Dienst

Hier gibt es meist einen festen 
Bewerbungsschlusstermin noch 
vor den Ferien. Erkundige dich 
danach!

Bewerbungsbeginn 
bei Großbetrieben 
und für manche 
schulischen Ausbil-
dungsberufe

Bewerbungs- 
beginn für  
schulische  
Ausbildungen

Bewerbungs-
beginn bei  
kleinen und mitt-
leren Betrieben

Anmeldung an 
weiterführenden 
Schulen

Abschluss-
zeugnis an 
weiterführen-
den Schulen 
abgeben

Beginn der Ausbil-
dung oder weiterfüh-
renden Schule

Interessen und 
persönliche Stär-
ken erkunden

Infos über Berufe 
und Ausbildungs-
wege sammeln 
und auswerten

Gespräche mit Eltern, Freunden, 
Bekannten, Lehrern führen

Kontakt zur Berufs-
beratung aufnehmen/
Beratungstermin unter 
Tel. 01801 / 555 111*  
vereinbaren

ins BiZ gehen und 
dich informieren

evtl. mehrere 
Berufe in die 
engere Wahl 
ziehen

Adressen von 
Ausbildungs-
betrieben 
besorgen

Berufsentscheidung tre!en, evtl. 
Ausweichmöglichkeiten überlegen. 
Dabei hilft dir die Entscheidungs-
Checkliste. 

ein weiteres  
Betriebspraktikum 
machen?

auf Tests und 
Vorstellungs-
gespräche 
vorbereiten

Informations-
veranstaltungen 
weiterführender 
Schulen besuchen: 
Anmeldetermine 
erfragen!

Absage erhalten? 
Ausweichmöglich-
keiten überlegen! 
Berufsberatung 
aufsuchen

Ausbildungsver-
trag erhalten?

Papiere 
besorgen: 
Lohnsteuer-
karte,  
Krankenver-
sicherung ...

erste Bewerbungen absenden

Bewerbungs-
unterlagen 
vorbereiten

frühzeitig  
Praktikumsplätze 
suchen

Klick dazu unter 
www.arbeitsagentur.de  
auf
oder geh auf www.planet-beruf.de  
» Ausbildungsstelle suchen

Klick für die Suche  
nach schulischen  
Ausbildungen unter  
www.arbeitsagentur.de 
auf

Die Berufs- 
beratung  
der Agentur  
für Arbeit kann 
dir Lehrstellen-
angebote 
vorschlagen.

*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min
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Die Suche nach dem passenden Beruf ist nicht einfach. Allein herauszufinden, was einen interessiert,  
was man will und was man kann, ist schwer, aber notwendig, um schon einmal eine berufliche Richtung  
festzulegen. Denn davon gibt es viele. 

Wer sich für Länder und andere Kulturen interessiert, der ist vielleicht in der Hotel- und Reisebranche richtig.  
Die Bereiche Systemelektronik oder Informatik sind etwas für Computerfreaks. Wer gerne Kontakt zu  
anderen Leuten hat, plant vielleicht am besten seine Karriere im Handel oder im Gastgewerbe. Und das  
Interesse am Arbeiten mit Holz, Edelmetallen oder Farben könnte darauf hindeuten, dass eine handwerkliche  
oder künstlerische Begabung vorliegt.  

Potenziale Tipp: Bei der Bundesagentur für Arbeit gibt es ein Berufe-Orakel. Auf Spielkarten stehen  
geheime Botschaften, die du Berufsbereichen zuordnen musst. Gar nicht schlecht, für eine erste Orientierung.  

Versuch es mal.           http://www.planet-beruf.de/Berufe-Orakel.10037.0.html?&type=100 

Das Berufe Orakel hilft 



Wie du beim Orakel erfahren hast, sind Berufe, ihre Anforderungen und Tätigkeitsbereiche ganz  
unterschiedlich. Und das ist auch gut so, weil auch Menschen und ihre Interessen und Fähigkeiten  
ebenfalls sehr unterschiedlich sind und sich dadurch die Chance erhöht, für jeden den richtigen Beruf  
zu finden.  
- Zunächst einmal solltest Du versuchen, dich und deine Stärken und Interessen selber richtig  
einzuschätzen.  
- Sprich dann mit deinen Freunden, Eltern und Lehrer darüber, ob auch sie deine Einschätzung teilen.  

Potenziale	  Tipp:	  Die	  Bundesagentur	  für	  Arbeit	  bietet	  ein	  Selbsterkundungsprogramm	  an,	  durch	  das	  du	  	  
mehr	  über	  deine	  persönlichen	  Stärken	  erfährst	  und	  in	  welchen	  Berufen	  du	  damit	  punkten	  kannst.	  	  	  
Check	  deine	  Talente	  und	  finde	  heraus,	  welche	  Berufe	  hierzu	  passen!	  	  

Hier	  geht‘s	  lang: 	   	   	  hKp://www.planet-‐beruf.de/BERUFE-‐Universum.119.0.html?&type=100	  	  

Der Talente-Check 



Und? Wie war es im Berufe Universum? Bist du gut und an der richtigen Stelle gelandet? Hat dir die  
Selbsterkundung geholfen? Weißt du jetzt besser Bescheid über deine Stärken und Interessen? Na, prima! 

Du hast sicherlich auch eine Liste mit Berufen mitgebracht, die wir uns einmal genauer anschauen sollten. 
Vorab: Ob ein bestimmter Beruf für einen der richtige ist, hängt davon ab, was man von dem Beruf erwartet.  
Natürlich ist es zunächst einmal ganz, ganz wichtig, dass deine Stärken und Interessen sich in der beruflichen  
Tätigkeit wiederfinden. Aber auch Aspekte wie Ausbildungsdauer, Karrierechancen, Arbeitsplatzsicherheit,  
das Image des Berufes, die Verdienstmöglichkeiten usw. spielen bei der Berufswahl eine große Rolle. 

Auf den nächsten Seiten erfährst, wie du die Berufe und ihre Eigenschaften besser erkunden kannst.  
Viel Erfolg dabei.  

Berufe-Check 
Welche Talente passen zu welchem Beruf? 

Rahua Ijob 
„Selbst ist die Frau.“ 
Die	  quirlige	  Essenerin	  kam	  als	  kleines	  Kind	  mit	  	  
MuKer	  und	  Schwester	  als	  Kriegsflüchtling	  nach	  	  
Deutschland	  und	  lernte	  früh,	  dass	  man	  nicht	  auf	  
Hilfe	  von	  außen	  warten	  kann.	  „Wie	  sollte	  mir	  
meine	  MuKer	  auch	  bei	  den	  Schulaufgaben	  
helfen?	  Sie	  haKe	  ja	  nie	  eine	  deutsche	  Schule	  
besucht.“	  Die	  fehlende	  Unterstützung	  machte	  
Rahua	  Ijob	  mit	  persönlichem	  Engagement	  weK	  –	  
und	  mithilfe	  der	  evangelischen	  Kirche.	  
Heute	  studiert	  sie	  soziale	  Arbeit	  an	  der	  
Evangelischen	  Fachhochschule	  in	  Bochum	  und	  
möchte	  nach	  ihrem	  Abschluss	  in	  der	  Sozialarbeit	  
täbg	  sein.	  	  



Berufe	  im	  Internet	  
Im Internet gibt es viele Seiten, auf denen du etwas über Berufe erfahren kannst. Manche stellen die 
Berufsprofile kurz & knapp dar, wie beispielsweise das Bundeswirtschaftsministerium. Hier ein Bespiel: 

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in ... 
... sind eine Kombination aus Mechaniker und Elektroniker. Sie sind Spezialisten  
für Fahrzeug- und Systemdiagnose und demontieren und montieren Anlagen  
aus mechanischen und elektronischen Teilen, warten sie und setzen sie instand. 
Besonders gut ist ... 
... vielseitige Tätigkeit, der Umgang mit moderner Technik 
Bewerber/-innen sollten ... 
... handwerklich geschickt sein, technisches Interesse haben, gut sehen und  
hören können, zuverlässig und genau arbeiten 
Dauer der Ausbildung? 
3,5 Jahre 
Berufliche Aufstiegschancen? 
z. B.: Ausbilder/-in, Geprüfter Kfz-Servicetechniker, Geprüfter Automobil- 
Serviceberater, Kraftfahrzeugmechatronikermeister/-in, Industriemeister/-in  
Metall- oder Aluminiumbearbeitung, Dipl.-Ingenieur/-in 

Cihan	  Karabas	  
„Jeder	  ist	  seines	  Glückes	  Schmied.”	  
Nach	  dem	  Abitur	  2001	  studierte	  Cihan	  in	  Bonn	  und	  an	  der	  	  
Ruhr-‐Universität	  Bochum.	  Nebenbei	  wollte	  er	  arbeiten,	  	  
um	  seinen	  Vater	  zu	  entlasten,	  und	  wurde	  unter	  anderem	  	  
bei	  der	  BMW-‐Niederlassung	  Essen	  vorstellig.	  Fast	  vom	  Fleck	  	  
weg	  wurde	  Karabas	  als	  studenbsche	  Hilfskraf	  engagiert.	  „Man	  	  
konnte	  mich	  flexibel	  einsetzen.	  Irgendwie	  habe	  ich	  jede	  Aufgabe	  	  
gemeistert“,	  erinnert	  er	  sich.	  Seine	  Leistungen	  ließen	  die	  	  
Vorgesetzten	  auiorchen.	  Sie	  boten	  ihm	  eine	  Lehre	  zum	  	  
Automobilkaufmann	  an.	  „Ein	  Traumjob“,	  sagt	  Cihan	  Karabas.	  	  
Das	  Studium	  legte	  er	  erst	  einmal	  auf	  Eis.	  Später	  will	  er	  im	  Abendstudium	  weitermachen.	  

Potenziale	  Tipp	  

Einen ähnlichen Überblick  
wie zum 

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in   

bekommst du zu  
den anderen Berufen auf  

folgender Seite:  

	  hKp://www.bmwi.de/BMWi/Navigabon/	  
Ausbildung-‐und-‐Beruf/ausbildungsberufe,	  

did=68732.html?page=6	  



Wenn dich nicht nur Informationen zu den   
Berufen, sondern auch der Ausbildungsalltag  
interessiert und zwar so, wie ihn die Azubis  
sehen, dann ist sicherlich diese Seite für didh 
von Interesse: 

http://www.planet-beruf.de/Tagesablaeufe. 
163.0.html?&type=100 

Berufsprofile und auch den Ausbildungsalltag 
sollte man kennen, bevor man sich entscheidet.  

Der Ausbildungsalltag  
und wie ihn Azubis sehen 



Klug ist es, sich nicht nur auf einen Beruf zu konzentrieren.  
Wer seine Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessern will,  
informiert sich auch über ähnliche Berufe innerhalb der  
Berufsgruppe bzw. innerhalb des Berufsfeldes.  

Einen guten Überblick hierzu erhält man unter: 

http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe/themeSearch.do 

Mohan Sunthareswaran 
„Auch Umwege führen zum Ziel.“ 
„Heute bin ich da, wo ich hin wollte – und stolz auf das,  
was ich erreicht habe“, sagt Mohan Sunthareswaran,  
Einzelhandelskaufmann bei der Galerie Kaufhof in Essen.  
Doch als er seine erste Ausbildung zum informations- 
technischen Assistenten abbrach, sah es anders aus.  
„Ich stand plötzlich mit leeren Händen da“, erinnert sich  
der 27-Jährige. Doch aufgeben kam nie in Frage. Bei  
einem Praktikum in der Galeria Kaufhof überzeugte er  
so nachdrücklich, dass ihm ein  Ausbildungsplatz zum  
Einzelhandelskaufmann angeboten wurde. Nach  
Abschluss wurde er übernommen, in seiner Mutter- 
sprache Tamilisch und häufig in Englischbedient er  
nun die Kundschaft und erhält durchweg positives  
Feedback. Beim Landeswettbewerb „chance.nrw“  
gewann er 2004 zweiten Preis. 

Clever: Berufsgruppen können helfen 



Bewerbung - der erste Eindruck ist wichtig 

Du hast einen oder mehrere Ausbildungsberufe gefunden,  
die du gerne absolvieren würdest? Prima, denn dann bist du  
auf dem richtigen Weg ins Berufsleben! Was du jetzt brauchst  
ist eine echt gute Bewerbung - denn die ist das Erste,  
was der Betrieb von dir zu sehen bekommt. Im Folgenden  
geben dir die Potenziale Tipps und zeigen dir, wie eine  

-  traditionelle Bewerbung und eine 
- Online-Bewerbung 

aussehen sollten. 

Nurcan	  Tarakçi	  
„Für	  den	  Beruf	  kämpfen.“	  

„Ich kämpfe gegen das Klischee, dass türkische 
Mädchen immer Friseurin oder Arzthelferin 
werden sollen!“ Sie selbst ist das beste Beispiel 
dafür. Die 27 jährige Duisburgerin hat  
nach dem Abitur die Ausbildung bei der Stadt 
Duisburg als Verwaltungsfachangestellte 
absolviert. Vom Vollzugsdienst hat sie nun zum 
Referat für Integration gewechselt und sie  
plant, in den gehobenen Dienst zu gehen. 
Ihren Ehrgeiz hat sie von ihren Eltern. "Unsere 
Eltern haben als Gastarbeiter bei Null 
angefangen und haben es geschafft, Kinder 
großzuziehen, die anerkannte Berufe haben.“ 



Die	  tradiMonelle	  Bewerbung	  –	  da	  geht	  die	  Post	  ab	  	  

Bei	  der	  tradibonellen	  Bewerbung	  schickst	  du	  deine	  Bewerbungsunterlagen	  per	  Post	  an	  den	  	  
Ausbildungsbetrieb.	  	  

Zur	  Bewerbung	  gehören	  folgende	  Unterlagen:	  

-‐	  Anschreiben	  
-‐	  Bewerbungsmappe	  
-‐	  DeckblaK	  und	  Foto	  
-‐	  Lebenslauf	  

Weitere	  wichbge	  Hinweise	  und	  Tipps	  findest	  du	  unter:	  

hKp://www.ausbildungsoffensive-‐bayern.de/schueler/bewerbung/richbg_bewerben.php	  



Was sollte im Anschreiben stehen? 
Das Anschreiben sollte realistisch und selbstbewusst sein. Du  
sollten unbedingt reinschreiben, was du über die Stelle (z. B.  
aus der Ausschreibung in der Zeitung) weißt: 

- Was ist für dich daran interessant und verlockend? 
- Warum möchtest du ausgerechnet diesen Beruf erlernen? 
- Welche beruflichen Ziele hast du in der Zukunft? 
-  Welche Qualifikation hast du für diese Lehrstelle (Nachweise  
  vorlegen)? 
-  Wann wird deine Schulausbildung beendet sein (wann  
  könntest du die Stelle antreten)? 

Am Schluss des Anschreibens solltest du um eine Gelegenheit  
bitten, dich persönlich vorstellen zu dürfen. 

Potenziale-Tipp: Vorteilhaft sind immer Angaben über  
besondere Aktivitäten, z. B. im Sportverein, in der Jugendarbeit  
oder der Kirchengemeinde. Ehrenämter zeigen, dass die  
Bewerberin bzw. der Bewerber bereit ist, sich zu engagieren. 

Wie sollte die Bewerbungsmappe aussehen? 
- Alle Unterlagen sollten das Format DIN A 4 haben. 
- Den Lebenslauf und die Kopien in einem Klemmhefter schützen. 
- Das Bewerbungsanschreiben soll als loser Brief in diesem Hefter  
liegen. Es muss auf jeden Fall fehlerfrei sein. Auch ein fehlendes  
Komma fällt auf und wirkt nachlässig. Deshalb Freunde und Lehrer  
bitten, Korrektur zu lesen. Unterschreibe mit einem  
Füller, nicht mit einem Kugelschreiber. 
- Lebenslauf und Zeugniskopien nur einmal verwenden. Man sieht 
den Unterlagen an, wenn sie schon durch mehrere Hände  
gewandert sind. 

Murat Koç 
„Neue Absatzmärkte erschließen.“ 

Als Murat Koç gefragt wurde, ob er sich nicht bei der Sparkasse 
bewerben wolle, war ein türkischer Mitarbeiter in einem Geldinstitut 
noch ein absolutes Novum. Nach dem Einstellungstest ist er einer  
von 35 aus 400 Bewerbern, die es geschafft haben. „Mir wurde klipp 
und klar gesagt, dass ich wegen meiner Leistungen genommen  
wurde und nicht, weil ich irgendwelche Dolmetschertätigkeiten  
machen sollte oder weil man sich erhoffte, dass mehr türkische  
Kunden kommen.“  
Seine Sprachkenntnisse versteht er als Service, den Kolleginnen und 
Kollegen, die Englisch oder Französisch sprechen, ebenso erbringen. 



Per Internet zum Ausbildungsplatz 

Es gibt zwei Arten von Online-Bewerbungen:  

Entweder die E-Mail-Bewerbung, bei der du deine Bewerbung als E-Mail verschickst.  

Oder die Bewerbung mittels eines Online-Formulars, das du direkt auf der  
Unternehmenswebsite ausfüllst. Letztere Möglichkeit nutzen immer mehr große Firmen  
zur Auswahl ihrer Azubis. Wichtig ist, dass du die Bewerbungsart wählst, die in der  
Stellenanzeige verlangt ist. Und dass du auch elektronisch eine fehlerlose Bewerbung  
ablieferst.  

Wie das geht, erfährst du hier: 

http://www.ausbildungsoffensive-bayern.de/schueler/bewerbung/onlinebewerbung.php 



Wie bereite ich mich auf das Vorstellungsgespräch vor? 

Deine schriftliche Bewerbung ist gut angekommen, nun musst du  
das Unternehmen persönlich von dir überzeugen.  

Bei manchen Betrieben reicht ein Vorstellungsgespräch, andere wollen dich mit Hilfe  
zusätzlicher Tests genauer unter die Lupe nehmen.  

Wenn dir klar ist, warum du diesen Beruf erlernen möchten und warum in diesem Unternehmen,  
dann bist du schon ganz gut für das Vorstellungsgespräch gerüstet.  

Die nachfolgenden Fragen haben die Potenziale für dich zusammengestellt.  
Sie werden in dieser oder ähnlicher Form häufig beim Vorstellungsgespräch gestellt.  



Fragen	  in	  Vorstellungsgesprächen	  

Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, musst du mit  
verschiedenen Fragen rechnen. Manchmal sind die Fragen nicht einfach 
zu beantworten. Hier findest Du Beispiele für die gängigsten Fragen: 

Potenziale-Tipp:  
Am besten hörst du dir die Frage erst einmal in Ruhe an,  
dann erst machst du dir Gedanken über die Antwort.  

Erzählen Sie etwas über sich! 
Der Arbeitgeber möchte mit dieser Frage mehr über dich erfahren. Berichte an 
dieser Stelle über deinen Lebenslauf. Erzähl aber keine ausufernden Geschichten, 
sondern halte dich an inhaltliche Fakten und fasse dich kurz. Lies vor dem 
Gesprächstermin noch mal deinen Lebenslauf durch. 

Welche Hobbys haben Sie? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
Gleich wenn du dich über das Berufsbild erkundigst, solltest du dir überlegen, 
welche Aktivitäten und Interessen mit deinem Berufswunsch in Zusammenhang 
stehen könnten. Die Freizeitaktivitäten und das Berufsfeld sollten allerdings nicht 
gleich sein: Wer sich in der Computerbranche bewirbt und in seiner Freizeit nur am 
Computer sitzt, dem fehlt der körperliche Ausgleich. Auch wenn es um sportliche 
Aktivitäten geht, ist Vorsicht geboten: Beim Snowboarden, Rugby oder 
Fallschirmspringen ist das Verletzungsrisiko ist sehr hoch. Am besten also eher 
ungefährliche Sportarten nennen - eine Mannschaftssportart und eine 
Einzelsportart. Wenn Du im Lebenslauf geschrieben hast, dass du gerne liest, 
solltest Du darauf vorbereitet sein, dass man dich nach dem Buch fragt, dass du 
zuletzt gelesen hast. 

Welche Fächer haben Ihnen in 
der Schule besonders gut bzw.  
schlecht gelegen?  
Und warum?  

Der Arbeitgeber möchte wissen, ob 
es bereits in der Schule Neigungen 
und Interessen gab, die mit dem 
deinem Berufswunsch in 
Verbindung stehen. 

Mit deinem Zeugnis kannst du dein 
zielgerichtetes Hinarbeiten auf den 
Ausbildungsberuf belegen. (z. B. 
bei Reiseverkehrskauffrau die Wahl 
der zweiten Fremdsprache in der 
achten Klasse)	  



Armando Pereira 
„Engagement zahlt sich aus.“ 
x 

Armando Pereiras Eltern, Zuwanderer aus Portugal, erkannten früh, dass die deutsche  
Sprache für ihr Kind eine Schlüsselqualifikation darstellt, und förderten ihn entsprechend –  
inzwischen spricht er besser Deutsch als Portugiesisch. Nach der Schule absolvierte der  
gebürtige Essener mit portugiesischem Pass zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann 
und studierte dann Wirtschaftswissenschaften. Bei seiner Diplomarbeit - einem Vergleich  
deutscher und portugiesischer Wirtschaftsprüfer - konnte er seine Zweisprachigkeit nutzen.  
Nach Zwischenstopps als selbstständiger Finanzdienstleister und bei AOL in Duisburg  
wechselte er wieder ins Bankgewerbe. „Ich habe einfach lieber direkt mit Kunden zu tun.“  
sagt Armando Pereira. 

Wie	  sind	  Sie	  mit	  Ihrem	  Lehrer	  /Ihren	  
Mitschülern	  ausgekommen?	  	  
Selbstverständlich	  sind	  Sie	  generell	  sehr	  
gut	  mit	  allen	  ausgekommen.	  Schließlich	  
arbeiten	  Sie	  auch	  gerne	  im	  Team	  und	  
gehen	  grundsätzlich	  auf	  Vorschläge,	  
Aussagen	  und	  auch	  Anweisungen	  ein.	  
Übertreiben	  Sie	  es	  jedoch	  nicht	  mit	  dem	  
Eigenlob	  und	  damit,	  wie	  umgänglich	  und	  	  
freundlich	  Sie	  grundsätzlich	  sind.	  Stellen	  
Sie	  klar,	  dass	  es	  natürlich	  ab	  und	  zu	  zu	  
kleineren	  Meinungsverschiedenheiten	  
gekommen	  ist.	  Verweisen	  Sie	  jedoch	  
darauf,	  dass	  die	  kleinen	  Auseinander-‐
setzungen	  immer	  schnell	  geklärt	  waren.	  
Problem-‐	  und	  Konfliktlösungsfähigkeit	  
sind	  schließlich	  immer	  gern	  gesehen	  

Warum	  wollen	  Sie	  diesen	  Beruf	  erlernen?	  
Damit	  möchte	  das	  Unternehmen	  wissen,	  ob	  du	  dich	  gründlich	  mit	  	  
deiner	  Berufswahl	  auseinandergesetzt	  hast.	  Du	  kannst	  an	  dieser	  	  
Stelle	  dein	  gesamtes	  Wissen	  über	  den	  Beruf	  ins	  Spiel	  bringen.	  (Sieh	  	  
dir	  dazu	  noch	  mal	  dein	  erstelltes	  Berufsbild	  an.)	  Versuche	  möglichst	  	  
mit	  Beweisen,	  die	  dein	  Interesse	  an	  der	  Ausbildung	  zeigen,	  zu	  
argumenberen.	  Erwähne	  deine	  schulischen	  und	  außerschulischen	  	  
Akbvitäten	  zur	  Verdeutlichung	  deiner	  Ernsthafigkeit	  und	  	  
Entschlossenheit	  zum	  ausgewählten	  Beruf.	  Gelingt	  dir	  solch	  eine	  	  
Antwort,	  erübrigt	  sich	  für	  die	  Personalabteilung	  die	  Frage:	  Warum	  	  
sollten	  wir	  ausgerechnet	  Sie	  einstellen?	  

Warum	  haben	  Sie	  sich	  bei	  uns	  beworben?	  	  
Hier	  möchte	  der	  Arbeitgeber	  wissen,	  ob	  Du	  Dich	  über	  die	  Firma	  
	  informiert	  hast.	  Du	  musst	  Dir	  im	  Vorfeld	  bereits	  Informabonen	  über	  	  
das	  Unternehmen	  besorgt	  haben.	  Die	  erhältst	  Du	  beim	  
Unternehmen	  selber,	  im	  Internet	  oder	  in	  der	  Stadtbücherei.	  Gehe	  
dabei	  kurz	  auf	  die	  Branche	  ein	  (z.B.	  Automobilindustrie)	  sowie	  auf	  
Dienstleistungen	  /	  Produkte	  (z.B.	  Service	  und	  neue	  Automodelle),	  
die	  Erfolge	  und	  aktuellen	  Entwicklungen	  (z.B.	  steigende	  Verkäufe)	  
des	  Unternehmens	  ein.	  Ihr	  Gegenüber	  sollte	  allerdings	  nicht	  das	  
Gefühl	  bekommen,	  dass	  Du	  dich	  schon	  bei	  unzähligen	  anderen	  
Firmen	  beworben	  haben	  und	  diese	  Firma	  eine	  Notlösung	  haben.	  



Adlan Manai 
In Uniform ein positives Zeichen setzen. 
Adlan Manai hat zwei Pässe: einen deutschen und einen tunesischen. Nach der Schule  
bewarb er sich zunächst erfolgreich bei der Stadt Duisburg um eine Ausbildung zum  
Kaufmann für Bürokommunikation. Als er feststellte, dass ihm der Job nicht lag, bewarb  
er sich zum Stadtsekretär-Anwärter, hat vor einem Jahr die Ausbildung abgeschlossen und  
ist vor kurzem in den Sonderaußendienst aufgestiegen. 
„Ich weiß gar nicht mehr, wie oft früher Polizisten meine Personalien kontrolliert haben“,  
seufzt der dunkelhäutige Tunesier. Dass er heute selbst in Uniform auf Streife geht sieht  
er als wichtigen Schritt zur Verständigung und Integration. „Ich will einerseits für Zugewanderte  
die Hemmschwelle gegenüber Beamten verringern und andererseits bei der Behörde das  
Denken über Zugewanderte beeinflussen.“ 

Wie	  stellen	  Sie	  sich	  Ihre	  weitere	  berufliche	  Entwicklung	  vor?	  Wo	  sehen	  Sie	  sich	  in	  5,	  10,	  15	  Jahren?	  
Der	  Arbeitgeber	  möchte	  damit	  wissen,	  ob	  er	  längerfrisbg	  mit	  deinem	  Einsatz	  rechnen	  kann.	  Hast	  du	  vor,	  dich	  	  
nach	  der	  Ausbildung	  schulisch	  weiterzubilden	  oder	  möchtest	  du	  ein	  Studium	  beginnen,	  bist	  du	  natürlich	  
	  weniger	  aKrakbv.	  Er	  will	  mit	  dieser	  Frage	  aber	  auch	  wissen,	  ob	  du	  dich	  mit	  den	  Perspekbven	  und	  	  
Entwicklungsmöglichkeiten	  des	  Berufes	  befasst	  hast	  -‐	  speziell	  mit	  denen	  des	  Unternehmens.	  Erkundige	  dich	  	  
also	  auch	  vor	  dem	  Gespräch	  darüber	  und	  nenne	  vielleicht	  sogar	  konkrete	  Posibonen,	  Stellen	  oder	  Möglichkeiten	  	  
wie	  ein	  Auslandsaufenthalt.	  	  

Wo	  würden	  Sie	  Ihre	  Stärken	  sehen?	  
Diese	  Frage	  zielt	  darauf	  ab,	  ob	  du	  dich	  selbst	  realisbsch	  einschätzen	  kannst.	  Überlege	  dir	  vorher	  am	  besten	  	  
drei	  Stärken,	  die	  auf	  dich	  zutreffen	  und	  interessant	  für	  den	  Arbeitgeber	  sein	  könnten.	  Du	  solltest	  bei	  dieser	  Frage	  	  
keinesfalls	  nur	  mit	  Schlagworten	  antworten,	  sondern	  die	  Aussagen	  mit	  einem	  Beispiel	  untermauern.	  Und	  dies	  so	  	  
realisbsch	  wie	  möglich	  darstellen.	  Prahlerei	  ist	  hier	  natürlich	  nicht	  angesagt,	  aber	  auch	  keine	  falsche	  
Bescheidenheit	  



Züleyha Uçar  
„Ein positives Vorbild sein.“ 
Dank ihrem Vater, der sie gegen die 
 Empfehlung der Grundschule auf einem  
Gymnasium anmeldete, hatte es Züleyha  
ein wenig leichter als viele ihrer  
Landsleute. Viele Kinder mit Migrations- 
hintergrund begnügen sich mit geringeren  
Qualifikationen; auch weil ihnen die  
beruflichen Vorbilder fehlen. 
„Eigentlich wollte ich nach dem Abitur  
studieren“, erzählt sie, aber auf den Rat  
der Familie begann sie eine Ausbildung 
als Kauffrau für Bürokommunikation bei  
Ford. Parallel engagiert sie sich in der  
unternehmensinternen Integrationsstrategie  
„Diversity“. 2004 schlugen ihre Vorgesetzten sie zur Teilnahme am „chance.nrw.“-Wettbewerb vor, den sie  
prompt gewann. „Da ich fließend Arabisch und Türkisch spreche, fungiere ich bei Ford als Mittlerin zwischen  
Beschäftigten aus diesen Kulturkreisen und der Geschäftsführung“, erklärt Züleyha Uçar, die seit ihrem 16.  
Lebensjahr einen deutschen Pass besitzt. Neben ihrer Vollzeittätigkeit als Export Pricing Analyst erfüllte sie  
sich berufsbegleitend ihren Traum vom Studium: 2007 hat sie den Abschluss zur Diplom-Kauffrau erlangt. 

Was	  sind	  Ihre	  Schwächen?	  
Auch	  wenn	  niemand	  gerne	  darüber	  spricht	  -‐	  besonders	  in	  Vorstellungsgesprächen	  nicht	  -‐	  so	  hat	  doch	  jeder	  
Mensch	  ein	  paar	  Schwächen.	  Auch	  mit	  dieser	  Frage	  möchte	  der	  Arbeitgeber	  deine	  realisbsche	  Selbsteinschätzung	  
prüfen	  -‐	  und	  ob	  es	  Eigenschafen	  gibt,	  die	  dich	  für	  diese	  Ausbildung	  ungeeignet	  erscheinen	  lassen.	  Überlege	  dir	  
deshalb	  nur	  Schwächen,	  die	  keine	  negabven	  Auswirkungen	  auf	  deine	  Arbeitsleistung	  haben,	  z.B.	  dass	  du	  schlecht	  
Nein	  sagen	  kannst	  oder	  dass	  du	  manchmal	  ungeduldig	  bist	  oder	  versuche	  posibve	  Eigenschafen	  als	  "Schwächen"	  
darzustellen.	  (z.	  B.	  "Mein	  Freund	  zieht	  mich	  immer	  auf,	  weil	  ich	  so	  großen	  Wert	  auf	  Pünktlichkeit	  lege.“)	  



Wir	  hoffen,	  der	  kleine	  Ratgeber	  zur	  „Berufswahl	  &	  Bewerbung“	  
konnte	  dir	  den	  einen	  oder	  anderen	  hilfreichen	  Hinweis	  geben.	  

Unsere	  eigenen	  Beispiele	  in	  diesem	  Ratgeber	  sollten	  dir	  zeigen,	  	  
wie	  vielfälbg	  und	  unterschiedlich	  berufliche	  Karrieren	  verlaufen	  	  
können	  und	  dass	  es	  wichbg	  ist,	  an	  sich	  selbst	  zu	  glauben	  und	  zwar	  
auch	  dann,	  wenn	  es	  mal	  nicht	  so	  gut	  läuf	  wie	  erhofft.	  	  

Wir	  drücken	  dir	  die	  Daumen,	  dass	  du	  schon	  bald	  einen	  
Ausbildungsvertrag	  für	  deinen	  Wunschberuf	  in	  den	  Händen	  hältst.	  	  

Wir	  brauchen	  dich	  –	  du	  bist	  ein	  Potenzial	  


