A u s b i l d u n g s p l at z s u c h e u n d B e w e r b u n g

Gut vorbereitet ins
Vorstellungsgespräch
Ihr Kind erhält eine Einladung zum
Vorstellungsgespräch? Dann dürfen
Sie sich gemeinsam freuen. Damit
Ihr Kind ein Angebot auf einen
Ausbildungsplatz bekommt,
sollte es sich gut auf den Termin
im Betrieb vorbereiten.
Dabei können Sie helfen!

Informationen über den Betrieb und den Beruf sammeln
Ihr Kind sollte sich gut über das Unternehmen informieren, z.B.
auf der firmeneigenen Webseite. Informationen zum Ausbildungsberuf findet es auf planet-beruf.de » Mein Beruf »
Berufe von A-Z.

Vor dem Vorstellungsgespräch können Sie
Ihrem Kind z.B. bei
der Wahl der richtigen
Kleidung helfen.

Eigene Fragen überlegen
Durch eigene Fragen zum Unternehmen und dem Ausbildungsplatz zeigt Ihr Kind Interesse an der Stelle.
Bewerbungsunterlagen durchsehen
Vor dem Vorstellungsgespräch sollte sich Ihr Kind seine Bewerbungsunterlagen genau ansehen. Personalverantwortliche
gehen im Gespräch oft darauf ein.
Allgemeinwissen trainieren
Unter Umständen prüfen Personalverantwortliche auch das
Allgemeinwissen Ihres Kindes. Es lohnt sich daher, sich in Zeitungen, Fernsehnachrichten oder im Internet über das aktuelle
politische und wirtschaftliche Geschehen zu informieren.
Auf saubere Kleidung und gute Umgangsformen achten
Ihr Kind sollte sich angemessen und ordentlich kleiden. Die
Unternehmen erwarten zudem höfliches Benehmen und gute
Manieren.
Die Anfahrt planen
Ihr Kind kann sich rechtzeitig mit dem Weg zum Ausbildungsbetrieb vertraut machen und überlegen: Wie komme ich am
besten dorthin? Wie lange brauche ich für den Weg?
Unterlagen bereitlegen
Zum Vorstellungsgespräch sollte Ihr Kind diese Unterlagen mitnehmen: Einladungsschreiben, Bewerbungsmappe, Block und
Stift, Liste mit eigenen Fragen, sowie den individuellen, persönlichen Berufswahlordner bzw. -pass.
Selbstständigkeit beweisen
Ihr Kind geht am besten alleine zum Vorstellungsgespräch. Nur
wenn der Ausbildungsbetrieb es ausdrücklich wünscht, können
Sie Ihr Kind begleiten.
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Tipps
Die Berufsberatung informiert
Sie und Ihr Kind über Bewerbung
und Vorstellungsgespräch.
ff In einigen Agenturen für Arbeit
oder in den angeschlossenen
Berufsinformationszentren (BiZen)
finden Bewerbungstrainings
statt. Ihr Kind kann sich im BiZ
in Ihrer Nähe oder bei der Berufsberatung danach erkundigen.
ff Auf www.planet-beruf.de »
Schüler/innen » Meine Bewerbung » Bewerbungstraining »
Vorstellungsgespräch findet Ihr
Kind Infos, Übungen und Filme,
die zeigen, wie man es richtig
macht.
ff

