Bewerbungen mit Pfiff
Kreativ – Individuell – Pfiffig/ Die EIN-malige Bewerbung
Wer sich als Auszubildender, Berufseinsteiger, Berufsumsteiger oder Wiedereinsteiger für
seinen Beruf entschieden hat, sollte nun für sich werben. Die Phase der Selbstdarstellung
gegenüber den Unternehmen beginnt. Sie wollen das Beste von Ihnen sehen.
Jedoch: Was ist das Beste und wie stelle ich es dar? Mit der Musterbewerbung aus dem
Internet? Oder eher mit meinem eigenen Imageprospekt? Finde ich meinen eigenen Clou
und offenbare ihn kreativ und zielsicher? Oder bin ich eher der Allgemeine mit Flexibilität,
Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit?
Um gesehen zu werden, muss man schon seinen Kopf aus der Masse herausheben!
Wie das geht? Dies erarbeiten wir gemeinsam im Workshop!
In jedem von uns steckt etwas Besonderes.
Es geht nicht um pure Selbstdarstellung. Es geht darum, den Blick des Empfängers genau auf
Ihre Unterlagen zu richten. So prägt er sich seinen Namen ein. Dies kann durch eine
auffällige Frage, ein interessantes Foto, ein bestimmtes, zu Ihnen oder Ihrem Beruf
passendes Symbol oder einen eindrucksvollen ersten Satz zum Beginn der Bewerbung
geschehen.
Wir wissen doch: auch in der Werbung geht es heute nur noch um die Vermittlung von
Gefühlen. Vermitteln Sie dem Empfänger ein Gefühl! Ein gutes, ein überraschendes, ein
schlechtes, ein nachdenkliches oder ein ablehnendes Gefühl.

Es ist völlig egal, was Sie tun – nur tun Sie etwas ....BESONDERES
Im Verlaufe des Workshops werden Sie erleben, wie Ihre wachsende Zuversicht in Ihre
berufliche Zukunft Ihr Denken verändern kann.
Wir werden gemeinsam
• Beispiele für individuelle und berufsbezogene Bewerbungsstrategien erarbeiten
• Beispiele für inhaltlich aussagefähige Lebensläufe entwickeln
• Beispiele für ein aussagefähiges Foto und Kernaussagen für die „Seite 3“ finden
Der Workshop findet am 16.November 2013 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr In den
Räumen der GSM GmbH, Ersteiner Straße 20, 79346 Endingen statt.
Anschließend haben Sie die Gelegenheit persönliche Fragen zu stellen. Bringen Sie Ihre
aktuelle Bewerbung für ein kurzes Feedback mit. Wenn Sie es wünschen, können Sie
auch die weitere Begleitung Ihrer Bewerbungsstrategie mit mir vereinbaren.
Ich freue mich auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Heinze
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