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Bewerbungstipps vom Studentenwerk Mannheim:

“Was immer hängen bleibt, sind die Lücken”
“Das ganze Paket muss stimmen – Noten, Auf-
treten, Interesse, Engagement; der Bewerber
oder die Bewerberin muss ins Team passen.”
So bringt Günter Donauer, Personalleiter des
Studentenwerks Mannheim, die Entscheidung
für einen neuen Auszubildenden auf den
Punkt. 
ZukunftBeruf hat ihn und Ausbildungslei-
ter Jürgen Aßmann um Bewerbungstipps ge-
beten – und sie von den kaufmännischen
Azubis des Studentenwerks erhalten. Denn
die sind vom ersten Jahr an bei Vorstellungs-
gesprächen dabei, werten im Vorfeld zusam-
men mit ihren Chefs Unterlagen aus, be-
punkten nach vorgegebenen Kriterien - und
sind teilweise strenger als die alten Hasen.
“Dabei lernen unsere Azubis, dass die Per-
sonalauswahl kein einfaches Handwerk ist”,
sagt Donauer. 
Mit den Fragen haben sich Janine Kohler
und Sven Weber, beide im letzten Ausbil-
dungsjahr, sowie Sophie Kranwetvogel und
Julia Luppinger, beide am Anfang ihrer Aus-
bildung, beschäftigt. Nur wenig haben Do-
nauer und Aßmann ergänzt – sie sind stolz
darauf, wie gut sich ihre Azubis in die Mate-
rie, wie sie beim Studentenwerk Mannheim
gehandhabt wird, eingearbeitet haben.

Frage: Sich für einen Ausbildungsplatz oder
ein duales Studium zu bewerben, ist norma-
lerweise ein langer Prozess. Wenn ich mich
für ein Unternehmen entschieden habe –
worauf sollte ich bei der Bewerbung vor al-
lem achten?

Kohler/Weber: Wenn man sich auf eine An-
zeige des Wunschunternehmens bewirbt, soll-
te man auf die angegebenen Soft Skills, also
die geforderten sozialen Kompetenzen, Be-
zug nehmen. Es sollte deutlich werden, dass
man sich mit dem Unternehmen beschäftigt
hat. Gerade auch bei nicht allzu guten Noten
sollte man sich bestmöglich präsentieren.

Kranwetvogel/Luppinger: Wichtig sind eine
normgerechte Bewerbung mit allen Anlagen
und persönlicher Anrede. Man sollte Inter-
esse zeigen und sich auf das Unternehmen
und den Beruf beziehen. Und der Lebenslauf
sollte mit allem anderen übereinstimmen.
Bevor man die Bewerbung losschickt, sollte
man prüfen, ob alle Unterlagen dabei sind.

Aßmann/Donauer: Stellen Sie überzeugend
dar, warum Sie was wollen! Und falls Sie
sich initiativ bewerben, machen Sie auch das
deutlich. Alle Daten sollten aktuell sein. Wir
haben schon Lebensläufe erhalten, die ein
Jahr alt waren!

Frage: Worauf schauen Sie als erstes, wenn
Sie eine Bewerbungsmappe oder eine Onli-
ne-Bewerbung öffnen?

Kohler/Weber: Ich prüfe die Mappe zuerst
auf Vollständigkeit. Es ist wichtig, für alle
angegebenen Tätigkeiten einen Nachweis
beizulegen. Es sollte keine Lücken geben.
Mindestens die letzten zwei Zeugnisse müs-
sen hinzugefügt werden. Der Lebenslauf und
das Anschreiben müssen unterschrieben sein.
Online ist es wichtig, die Bewerbung als zu-
sammenhängende Datei z.B. im pdf-Format
zu versenden, es sei denn, es ist anders ge-
wünscht.

Kranwetvogel/Luppinger: Wir schauen als
erstes auf Lebenslauf und Anschreiben, wie
ordentlich die Bewerbung ist und ob sie den
vorgegebenen Normen entspricht.

Aßmann/Donauer: Es sollte sich tatsäch-
lich um eine Mappe und keine Lose-Blatt-
Sammlung handeln – es sei denn, dies ist aus-
drücklich gewünscht. Wir akzeptieren nur
Papier, keine Online-Bewerbungen, weil das
bei uns aus Datenschutzgründen am sichers -
ten ist und erfahrungsgemäß online mehr
Fehler auftreten.

Frage: Spielt das ‘Bauchgefühl’ eine Rolle
bei Ihrer Vorauswahl?

Kohler/Weber: Wären wir in der Rolle als
Personalleiter, sollten wir unvoreingenom-
men sein. Alle Bewerber werden gleich be-
handelt, es zählen nur die Leistungen, die
Präsentation im Anschreiben und natürlich
die formgerechten Unterlagen.

Kranwetvogel/Luppinger: Nein, man sollte
von Anfang an neutral sein. 

Aßmann/Donauer: Wir haben für die Be-
wertung der schriftlichen Bewerbungen und
auch für die Auswertung eines Vorstellungs-
gesprächs einen festen Kriterienkatalog, da-
mit alle unsere Entscheidungen jederzeit
überprüfbar sind.

Frage: Und was hinterlässt sofort einen
schlechten Eindruck?

Kohler/Weber: Wenn die Unterlagen un-
vollständig sind oder ein falscher Ansprech-
partner genannt wird. Sehr häufig fehlen
Nachweise über die im Lebenslauf angege-
benen Tätigkeiten (z.B. Zeugnisse, Prakti-
kumsbescheinigungen).

Kranwetvogel/Luppinger: Ein Standardan-
schreiben, offensichtliche Fehler, lose Blät-
ter, fehlende Unterlagen und Unterschriften,
Bewerbungen, die sich nicht auf das jeweili-
ge Unternehmen beziehen.

Aßmann/Donauer: Was immer hängen bleibt,
sind die Lücken. Deshalb lieber gleich auf

etwaige Probleme hinweisen. Man kann z.B.
schreiben: “Auch wenn..., würde ich das
gerne in einem persönlichen Gespräch näher
erläutern.” Das ist immer der bessere Weg.

Frage: Wenn die Einladung zum Vorstel-
lungsgespräch kommt, wie sollte ich mich
vorbereiten?

Kohler/Weber: Vorab gut über das Unter-
nehmen informieren, z.B. über die Homepa-
ge. Zusätzlich kann man sich auf Fragen
vorbereiten, die fast immer in Vorstellungs-
gesprächen gestellt werden, etwa: Was sind
Ihre Stärken/Schwächen? Warum haben Sie
sich gerade bei uns beworben?

Kranwetvogel/Luppinger: Das Allgemein-
wissen aufpolieren und Informationen über
das Unternehmen parat haben. Vorab eine
Wegbeschreibung suchen, denn Pünktlich-
keit ist wichtig. 
Aber man sollte sich auch nicht zu viele Ge-
danken machen, sondern das Gespräch auf
sich zukommen lassen. Denn wenn man vor -
her alles plant, dann passieren meistens mehr
Fehler und man wird aufgeregter, wenn es
anders verläuft als geplant.

Frage: Und wie sollte ich mich im Vorstel-
lungsgespräch selbst verhalten?

Kohler/Weber: Selbstverständlich fällt Ner-
vosität besonders auf, deshalb gilt ruhig sit-
zen bleiben, Blickkontakt halten und gele-
gentlich lächeln. Zu Beginn allen Beteilig-
ten die Hand geben und grüßen. Man sollte
warten, bis man einen Platz angeboten be-
kommt. Es ist wichtig, in klaren Sätzen und
passender Lautstärke zu sprechen. 

Kranwetvogel/Luppinger: Aufregung ist
normal. Man sollte sich nicht zu sehr unter
Druck setzen und einfach man selbst sein.
Die Einstellung “wenn nicht hier, dann halt
woanders” ist absolut fehl am Platz – das
Gegenüber muss merken, dass man diesen
einen Ausbildungsplatz unbedingt möchte.
Ein gepflegtes Äußeres und eine offene,
freundliche Art hinterlassen einen guten
Eindruck. Im Gespräch sollte man jeden an-
sehen und sich nicht nur auf eine Person fi-
xieren. Lautes und deutliches Sprechen zeigt
Selbstvertrauen.

Aßmann/Donauer: Stellen Sie Fragen!
Welche Abteilungen durchlaufe ich? In wel-
che Berufsschule gehe ich? Wieviel Ur-
laubstage stehen mir zu? Die Fragen darf
man gerne auch schriftlich vorbereiten und
mitbringen, das signalisiert doch das eigene
Interesse.


