
ZukunftBeruf |

Dr. Rainer Kuntz hat als Leiter der Ausbil-
dung und Personalentwicklung der Freuden -
berg Service KG zusammen mit seinem
Team Generationen von Auszubildenden bei
ihren beruflichen Anfängen begleitet, Berge
von Bewerbungsunterlagen durchforstet und
unzählige Bewerbungsgespräche geführt. Für
einen erfolgreichen Über gang von Schule in
den Beruf engagiert er sich auf vielfältige
Weise. Für ZukunftBeruf hat er seine
wichtigsten Bewerbungs tipps zusammenge-
fasst.

Frage: Sich für einen Ausbildungsplatz oder
ein duales Studium zu bewerben, ist norma-
lerweise ein langer Prozess. Wenn ich mich
für einen Beruf und ein Unternehmen ent-
schieden habe – worauf sollte ich bei der Be-
werbung vor allem achten?

Kuntz: Der Bewerber oder die Bewerberin
sollte besonders darauf eingehen, warum es
gerade dieses Unternehmen sein soll – z.B.
wegen der Internationalität, der Produkte
etc. Informationen dazu bekommt man von
der Homepage oder hat vielleicht schon per-
sönliche Erfahrungen, z.B. in einem Prakti-
kum, gemacht. Beim gewählten Beruf sollte
der Leser spüren können, dass man von den
Berufsinhalten begeistert ist – weil sie gute
Zukunftschancen bieten, dem eigenen hand-
werklichen Interesse entsprechen oder ei-
nem Fachgebiet, für das man sich besonders
interessiert. 

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

Kuntz: Ich achte besonders auf einen klar
gegliederten Lebenslauf und aufbauend auf
ihm die Vollständigkeit der Unterlagen.
Außerdem interessiert mich: Engagiert der
Kandidat sich auch außerhalb der Schule,
zum Beispiel im Sportverein oder in der Al-
tenpflege.

Frage: Spielt auch so etwas wie ‘Bauchge-
fühl’ eine Rolle bei Ihrer Vorauswahl?

Kuntz: Klar spielt das Bachgefühl bzw. die
subjektive Komponente mit. Wir suchen ja
schließlich nicht einfach nur die Besten, son-
dern die, welche am besten zu uns passen.

Allerdings werden bei der Vorauswahl durch
das Online-Bewerbungsmanagementsystem
die harten Planken (wie z.B. schlechteste zu-
gelassene Mathematiknote etc.) abgefragt,
und es wird auf dieser Basis eine Erstbewer-
tung vorgenommen.

Frage: Und was hinterlässt sofort einen
schlechten Eindruck?

Kuntz: Nachdem es auf PDFs keine ‘Fett-
flecken’ und selten 'Eselsohren' mehr gibt,
sind es die guten alten Formalien: Recht-
schreibefehler, fehlerhafte Satzformulierun-
gen, allzu üppige Formatierungen.

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

Kuntz: Gut vorbereiten kann man sich über
die Internet-Recherche zum Unternehmen –
und man sollte selbstverständlich die Inhal-
te des Wunschberufsbildes kennen. Helfen
und Sicherheit vermitteln kann gegebenen-
falls auch die Teilnahme an einem Bewerber -
training, das wird z.B. von der Schule, von
Unternehmen oder der Volkshochschule an-
geboten.

Frage: Und wie kann ich dann im Gespräch
selbst punkten?

Kuntz: Indem ich den Knigge beachte – die
grundlegenden Umgangsformen, keine ex-
treme Kleidung trage und gut auf das Unter-
nehmen und das Berufsbild vorbereitet bin.
Und Natürlichkeit – das kommt immer gut
an.  

Bewerbungstipps:

Informiert und natürlich – das kommt gut an

Dr. Rainer Kuntz, Leiter der Ausbildung und
Personalentwicklung der Freudenberg 
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