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Hier ausschneiden

BEWERBEN: Stellenanzeigen richtig lesen

Welche Stelle passt?
Wenn du nach einem Ausbildungsplatz suchst, ist es sehr wichtig, dass du deine Stärken und
Fähigkeiten kennst. Diese sollten auch zu deinem Wunschberuf passen. Mit diesem Arbeitsblatt
übst du, Stellenanzeigen richtig zu verstehen.
Ordne das Stärken- und Fähigkeitenprofil von Tom einer der drei Stellenanzeigen zu, die am besten zu ihm
passt, und begründe deine Wahl.
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Stellenanzeige 1:
Ausbildung zum/zur Sport- und Fitnesskaufmann/-frau
Sport- und Fitnesskaufleute betreuen Kunden und beraten sie zu
Sportangeboten sowie zu gesundheitlichen Aspekten von Bewegung
und Ernährung.
Wir setzen einen guten, mittleren Schulabschluss voraus. Darüber
hinaus erwarten wir ein hohes Maß an Kundenorientierung,
Teamfähigkeit und Freude an Bewegung.
Bitte bewerben Sie sich schriftlich oder per E-Mail …

Zu Tom passt am besten der Ausbildungsberuf

Stellenanzeige 2:
Das Universitätsklinikum MED bietet zum 1. September 2012 eine
Ausbildungsstelle zum/zur Medizinischen Fachangestellten an.

, weil

Wir erwarten einen mittleren Bildungsabschluss. Zu Ihren persönlichen
Stärken sollten Selbstständigkeit, Organisationsfähigkeit und
Einfühlungsvermögen zählen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail. Eine schriftliche
Bewerbung ist auch möglich.
Stellenanzeige 3:
Wir haben zum 1. August 2012 einen
Ausbildungsplatz zum Schornsteinfeger/zur Schornsteinfegerin
zu besetzen.
Schornsteinfeger/innen überprüfen Feuerungs- und Lüftungsanlagen
auf ihre Sicherheit und reinigen sie. Außerdem beraten sie in
umwelttechnischen Fragen und begutachten An- und Umbauten der
Schornsteine.
Sie haben einen qualifizierenden Hauptschulabschluss und verfügen
über technisches Verständnis, sind sorgfältig und verantwortungsbewusst.
Wir sind gespannt auf Ihre schriftliche Bewerbung.
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Noch mehr zum Thema?

Arbeitsblatt abheften

Weitere Aufgaben findest du
auf www.planet-beruf.de »
Mein Fahrplan » Infoboard.

Hefte das Arbeitsblatt in deinem Berufswahlordner ab! Es kann dich bei der Suche nach
passenden Stellenanzeigen unterstützen.

Schritt für Schritt zur Berufswahl

