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Jobdevil  –
teuflisch gute
Bewerbungen
Die wenigsten Bewerber ahnen, wie sehr sie den Erfolg ihrer Stel-
lensuche selbst mitbestimmen. Bewerben bedeutet, für sich selbst
zu werben.
Es sei fatal, Bewerbungsschreiben zum Beispiel ohne persönliche
Note, ohne gliedernde Absätze oder andere gestalterische Elemen-
te abzuschicken, sagt Sandra Mann von Jobdevil in Ludwigshafen.
“Wenn der Personaler erst mal suchen muss, wo etwas steht, hat
man es sich häufig schon verscherzt.“
Damit Bewerbungen möglichst zu einer Einladung zum Vorstel-
lungsgespräch führen, hat sie ein erfolgversprechendes Konzept
entwickelt: Mit außergewöhnlichen Design-Strategien bekommt
der Bewerber ein unverwechselbares Profil und profitiert von ei-
nem Erscheinungsbild, das ihn von seinen Mitbewerbern abhebt.
Individuelle Beratung, kreatives Design, spritzige Ideen und zu-
verlässige Umsetzung sind die Basis für hohe Qualität – mit per-
sönlicher Note und Liebe zum Detail. Ob Ausbildungsplatz, Prak-
tikum, Berufseinstieg oder Arbeitgeberwechsel, die Bewerbung
lässt sich so ganz auf die Anforderungen des Wunscharbeitsplatzes
abstimmen.
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Wer im Aktionszeitraum bis 30. Juni 2012 eine
maßgeschneiderte Bewer bung beauftragt, erhält
eine weitere individuell abgestimmte Bewerbung
für den gleichen (Ausbildungs-)Beruf gratis dazu.

Wenn ‘frau’ ihre eigene Chefin sein möchte
Das Gründerinnenzentrum ‘gig7’ in Mannheim bietet Beratung und Seminare für
Frauen, die sich selbstständig machen möchten
Es ist die Chance an sich: Noch
nie gab es in Deutschland so vie-
le Frauen mit einer guten Ausbil-
dung. Genau das ist eine der bes -
ten Voraussetzungen, damit Frau-
en ein eigenes Unternehmen grün-
den können. Aber viele scheuen
sich bis heute vor diesem Schritt.
Nicht ganz zu Unrecht. Denn eine
berufliche Exis tenzgrün dung muss
sehr gründlich überlegt sein. So
einfach aus dem Ärmel schütteln
lässt sich das nicht. Aber wenn es
gelingt, dann ist ‘frau’ ihre eigene
Chefin – und das hat seinen Reiz.
Damit so ein Vorhaben gelingt,
bietet das Mannheimer Gründe-
rinnenzentrum ‘gig7’ den Grün-
der-Frauen seit zehn Jahren Bera-
tung, Work shops und ein regel-
mäßiges Business-Frühstück an.
Rund 600 Frauen werden pro Jahr
in ‘gig7’ beraten, davon gründen
60 Prozent ihr eigenes Unterneh-
men, und fast alle können sich
auch fünf Jahre danach am Markt
behaupten. “Mehr Erfolg kann
man sich nicht wünschen”, sagt

die Mannheimer Frauenbeauf-
tragte Ilse Thomas, “unsere Bera-

tung ist speziell auf die Bedürfnis-
se von Frauen abgestimmt.”
Was ist das Wichtigste bei einer
Gründung? Es ist die gute Idee.
Die Vielfalt kennt bei den Frau-
en keine Grenzen: Da sind die
Ärztin oder die Hebamme, die
sich selbständig machen möch-
ten. Es gibt die Frau, die einen ei-
genen Reinigungs-Service auf-
bauen will, oder die Frau, die ein
Übersetzungsbüro eröffnet. Oder

es tun sich zwei Musikerinnen zu
einer Band zusammen. Es gibt aber

auch die Fotografin, die Buch-
händlerin, die Tagesmutter, die
Heilpraktikerin, Physiotherapeu -
tin oder Immobilienhändlerin. 
In der Beratung wird zuerst die
Geschäftsidee geprüft. Am bes -
ten stellt sich eine Frau dafür vor,
dass sie während einer Fahrt im
Aufzug einen neuen Kunden
werben möchte. Beraterin Corin-
na Schneider sagt mit einem
Lächeln: “Eine Frau sollte ihre
Idee in drei Sätzen und 20 Se-
kunden erklären können.” Schon
bei so einem Test zeigt sich oft,
ob eine Gründerin ihre Idee mit
Überzeugung vertreten kann: Was
ist das Besondere an ihrer Idee?
Für wen könnte die Idee interes-
sant sein? Und wie unterscheidet
sie sich von der Konkurrenz? In
einem ‘Business-Plan’ beschreibt
die Frau nicht nur ihre Idee, son-
dern auch die geplanten Schritte
der Gründung. Das Ganze unter-
mauert sie mit Zahlen zu den er-
warteten Kosten und dem Um-
satz. “Der Business-Plan ist das
Herz des Unternehmens”, so Ilse
Thomas.  
Vor einer Gründung sollten aber
noch wichtige Fragen geklärt wer-
den: Hat die Frau Kinder? Wel-
che Betreuung brauchen die Kin-
der? Unterstützt der Lebenspart-
ner die Frau bei der Gründung
des Unternehmens? Wie viel Zeit

wird sie für das Unternehmen
haben? 
“Viele Frauen unterschätzen den
Zeitaufwand”, sagt Beraterin Irm-
gard Kuhn-Geiselhart. Schon das
Ausstellen einer Rechnung oder
die Sichtung der täglichen Post
(auf dem Papier und im Internet)
ist für Neulinge manchmal eine
Mammut-Aufgabe. 
Doch ‘frau’ sollte noch mehr be-
achten, mahnt Lena Lawinger vom
Projektmanagement des Gründe -
r innenzentrums: Muss eine Frau
ihr Unternehmen beim Gewer-
beamt oder nur beim Finanzamt

anmelden? Wie gestaltet sie eine
übersichtliche Buchhaltung? Wel-
che Versicherungen kann, soll oder
muss eine Gründerin abschlie -
ßen? Wie sollte ein Vertrag aus-
sehen? Wie kann sie für ihr Un-
ternehmen werben? Wie kann sie
die neuen Medien mit Twitter
und Facebook nutzen? Und wie
sieht eine Einnahme-Überschuss-
Rechnung am PC aus?
Apropos Geld: Für eine Gründung
braucht es einen gewissen finan-
ziellen Spielraum. Einige Frauen
haben Ersparnisse oder werden
von der Familie unterstützt. An-
dere behalten zunächst eine feste
Arbeitsstelle und gründen das ei-
gene Unternehmen ‘nebenbei’.
Viele Gründerinnen sind älter als
30 Jahre, dabei haben auch älte-
re Gründerinnen durchaus eine
Chance. Hauptsache, die Idee
stimmt und ‘frau’ ist mit Kraft
und Begeisterung bei der Sache.
Und bei all diesen Fragen bietet
das Gründerinnenzentrum Rat,
Hilfe und Begleitung an.
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