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Wiedereinstieg nach der
Arbeitslosigkeit
25.08.2016  ANNEMETTE TER HORST

Sich bewerben ist kein Hexenwerk, auch nicht aus der Arbeitslosigkeit heraus.

Karriereberaterin Annemette ter Horst macht ihren Klienten Mut,

unkonventionelle Wege zu gehen.

Zu mir kommen häufig Menschen, die schon seit langem vergeblich versuchen,

einen passenden Job zu finden. Sie haben eine Vielzahl von Bewerbungen

geschrieben und wurden oftmals nicht einmal zu einem Bewerbungsgespräch

eingeladen – das frustriert einfach mit der Zeit immer mehr. Wenn sie dann zu
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qualified candidates on demand



mir kommen, besteht meine erste und wichtigste Aufgabe darin, ihnen wieder

Mut zu machen, sie zu motivieren, ihnen zu zeigen, dass sie viele spannende

Möglichkeiten haben, sich beruflich zu verwirklichen.

Man steht sich selber im Wege

Leider projizieren viele Menschen unbewusst Selbstzweifel, eine fehlende Vision

und auch Hoffnungslosigkeit in ihre Bewerbungsschreiben oder ihre Lebensläufe

hinein. Der Personaler, der die Bewerbung auf dem Tisch hat, wird natürlich

sofort darauf aufmerksam – die haben ein Gespür für so etwas! Trotz guter

Qualifizierung und bestenfalls sogar jahrelanger Berufserfahrung erhält man

nicht die Möglichkeit, zu einem Gespräch eingeladen zu werden, um sich

persönlich zu präsentieren. Das möchte ich mit meinen Klienten gemeinsam

verhindern.

Einen Spiegel vorhalten

In meiner Arbeit halte ich den Menschen "einen Spiegel vor" und hole aus ihnen

heraus, was in ihnen steckt. Der erste wichtige Schritt ist, sich auf seine

beruflichen Erfolge zu fokussieren. Fragen Sie sich: Was waren Ihre ganz

besonderen Highlights in Ihrem Berufsleben? Was haben Sie besonders gut

gemacht? Das kann beispielsweise Ihre ruhige und bedachte Art beim Umgang

mit Krisen im Unternehmen sein oder vielleicht sind Sie besonders stark in der

Beratung – Sie lassen Ihre Kunden immer mit einem guten Gefühl nach Hause

gehen. Überlegen Sie sehr genau, was Sie ihrem zukünftigen Arbeitgeber für

einen ganz besonderen Nutzen bringen können. Denn das ist Ihr Schlüssel zum

nächsten Job!

Zeigen Sie, was Sie können

Den nächsten Schritt ist die Aufbereitung Ihres Lebenslaufs. Bewerben kommt

von Werben! Ein Lebenslauf ist wie Ihr eigener Werbeprospekt, mit dem Sie

zeigen, was Sie richtig gut können und kein offizielles Zeugnis. Zum Beispiel wird



oft fälschlicherweise angenommen, dass ein Lebenslauf immer tabellarisch sein

muss. Haben Sie allerdings einige Zeit keine Arbeit gehabt oder waren Sie in

einem ganz anderen Arbeitsgebiet tätig, ist ein tabellarischer Aufbau nicht von

Vorteil.

Zeigen Sie Ihrem potenziellen Arbeitgeber was sie gut können und welchen

Nutzen Sie dem Unternehmen bringen. Lassen Sie Informationen, die nicht dazu

beitragen, einfach unter den Tisch fallen. Ich sage meinen Klienten immer: "Alles

was man sagt, muss wahr sein, aber nicht alles was wahr ist, muss man sagen".

Kleine Unzulänglichkeiten dürfen gerne verschwiegen werden. Bei einer

Waschmittelwerbung wird schließlich auch nicht gesagt, inwieweit die

Inhaltstoffe für die Umwelt verträglich sind. Bereiten Sie also Ihre Unterlagen so

auf, dass Sie gut dastehen - Sie sollen glänzen!

"Alles was man sagt, muss wahr sein, aber nicht alles was
wahr ist, muss man sagen"

Annemette ter Horst
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Gut investierte Zeit

Die Erstellung eines optimalen Lebenslaufs kann, je nach Lebensweg, einige Zeit

in Anspruch nehmen. Ich arbeite gemeinsam mit Ihnen die Unterlagen und

bisherigen Arbeitserfahrungen durch. So finden Sie heraus, was in Ihren

zukünftigen Lebenslauf gehört und was nicht. Verschaffen Sie Ihrem Leser einen

optimalen Einblick in Ihr Leben! Wenn Ihnen das gelingt, sind Sie schon einen

großen Schritt weiter auf Ihrem Weg zu einem neuen Job!

Bewerben ist wie "Schach spielen" 

Jede Stellenausschreibung verlangt eine individuelle Bewerbung! Die Inhalte

sollten gut durchdacht und dargestellt sein. Wie beim Schachspielen muss man

jeden Schritt genau überlegen und der individuellen Situation anpassen. Nach
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der Erstellung des Lebenslaufs begleite ich die Bewerber weiter und stehe ihnen

bei der nächsten Hürde, dem Bewerbungsschreiben, zur Seite. Denn auch das

Anschreiben ist ein entscheidender Türöffner – es kann den Personaler neugierig

machen oder auch zum Gähnen bringen. Der erste Eindruck muss stimmen,

nur so kann der optimale Lebenslauf plus das persönliche Anschreiben das

Sprungbrett zu Ihrem persönlichen Erfolg werden.

Annemette ter Horst ist Expertin für berufliche Neupositionierung mit den

Schwerpunkten Karriere, Personalentwicklung, Um- und Neuorientierung,

Managementkompetenzen und Führungskräfteentwicklung. Als Geschäftsführerin

ihres Unternehmens econnects GmbH begleitet die gebürtige Holländerin seit

mehr als 15 Jahren Menschen erfolgreich bei ihrer beruflichen Veränderung.
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Produkttest: Tagespflege von Sensai

• •

 — Hallo ich würde ihr Produkt

gerne testen da ich noch nie was davon

gehört oder gesehen …

Die Finalistinnen für den

EMOTION.award 2016

• •

 — Liebe Simone P, die

Abstimmungsphase ist bereits

abgeschlossen und die jeweils drei …

Heiraten? Nein, danke!

• •

 — Nicht heiraten wollen, weil

man noch nicht dafür bereit ist.... Das ist

ein Thema. Ich erlebe aber …

Der EMOTION.Award: Soziale Werte

2016

• •

 — Déborah

Rosenkranz ist definitiv meine Stimme! Ich

war mit Ihr in …

EMOTION.DE

0 Kommentare EMOTION.DE Anmelden1

Teilen⤤ Nach Besten sortieren

Die Diskussion starten...
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Das könnte Sie auch interessieren

Bücher: Neuerscheinungen im Herbst
2016

Eine Reise in die Welt der Düfte



hier werben  powered by plista

Talent Management macht nur digital
Sinn

PKV - die schwere Bürde

Zehn Tipps für mehr Charisma Der Exfrosch beim Bäcker



Im Job: Telefonieren mit Erfolg

Arbeitnehmer wünschen sich

mehr Wertschätzung

"Wir machen MINT"

Nachbericht: Mehr Frauen in

die MINT-Branchen!

Was Sie interessieren
könnte
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