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Ob der Arbeitgeber Stellen 
abbaut oder auch „nur“ 
die innere Stimme nach 
einer Veränderung ruft: 
Ein Coaching kann helfen,  
die eigenen Chancen viel 
klarer zu erkennen. Und 
wird von der Agentur für 
Arbeit sogar unterstützt

Auf den PUNKT 

S O  G I B T ’ S  H I L F E  G A N Z  U M S O N S T

UNSERE 
EXPERTIN
Annemette ter 
Horst begleitet 
Menschen in 
beruflichen 
Veränderungs- 
prozessen. 
econnects.de 

W enn das berufliche 
Fundament wackelt, 
sind Frust und Sorge oft 

sehr groß. Viele verfallen dann in einen 
Aktionismus, verschicken eine Bewer-
bung nach der anderen – und kassieren 
häufig nur Absagen. „Kein Wunder“, 
sagt Karriereberaterin Annemette ter 
Horst: „Das Viel-hilft-viel-Prinzip 
funktioniert hier nicht. Die gleichen 
Unterlagen an viele Firmen zu  
schicken, ist Zeitverschwendung.“ 
 
WENIGER IST MEHR  
Unzähligen verzweifelten Klienten hat 
die Expertin schon erklärt, dass sich 
Personaler in der Regel weniger als eine 
Minute Zeit je Lebenslauf nehmen. In 
dieser kurzen Zeit gilt es zu erkennen, 
ob einer Kandidatin zuzutrauen ist, 
dass sie die Anforderungen der zu 
besetzenden Position erfüllt. Hop oder 
top! Eine Standardbewerbung, in der 

einfach alle Stationen des Berufslebens 
aufgelistet sind, landet kaum auf dem 
Top-Stapel. „Denn hier müsste ja der 
Entscheider aus einer Art Bauchladen 
selbst die passenden Teile herausfin- 
den, und diese Mühe macht sich  
kaum einer“, so Annemette ter Horst.  

 
WIE ÜBERZEUGEN? 
„Eine Bewerbung weckt dann die Auf- 
merksamkeit des Personalers, wenn sie 
geschickt Werbung für den Bewerber 
macht“, erklärt die Expertin und rät: 
„Betrachten Sie Lebenslauf und An- 
schreiben nicht als Dokumente, die 
bürokratische Normen erfüllen 
müssen, sondern als Werbeprospekt, 

der Ihre Schokoladenseiten betont.“ 
Das setzt allerdings voraus, seine Stär- 
ken auch zu kennen – und zu wissen, 
auf welcher Position diese optimal 
eingesetzt werden können.  
 
PROFI-HILFE PER GUTSCHEIN 
Bevor es ans Erstellen der Bewerbungs-
unterlagen geht, ist daher eine Poten- 
zialanalyse sinnvoll. Allein ist so ein 
Stärkencheck schwierig – im Karriere-
coaching aber bildet er das Fundament. 
Viele wünschen sich so eine professio-
nelle Hilfe, scheuen allerdings die Kos- 
ten. Dabei können Jobsuchende bei  
der Arbeitsagentur oder im Jobcenter 
einen Gutschein für eine Coaching-
maßnahme bekommen. Und zwar 
unabhängig davon, ob sie Arbeits- 
losengeld beziehen. Sie müssen le- 
diglich arbeitssuchend gemeldet sein. 

Den Anbieter – einen zertifizierten 
Träger – dürfen sie sich selbst aussu- 
chen. Viele bieten inzwischen sogar 
bundesweit ihre Leistung an, dank 
virtueller Möglichkeiten. Und: Auch 
Existenzgründer können Beratung in 
Anspruch nehmen, falls die berufliche 
Zukunft in einer Selbstständigkeit liegt.
Weitere Infos: arbeitsagentur.de 

Neuer Job gesucht?
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