Do's and Don'ts

– für Ihre Bewerbung

#1 Bewerbungsfoto
Ein Foto ist kein Muss, wir freuen uns natürlich darüber, wenn
Sie ein Foto zu Ihrer Bewerbung beifügen. Falls Sie ein Foto für
Ihre Bewerbung verwenden, hier ein paar Tipps: Spiegelfotos
und Selfies eignen sich nicht als Bewerbungsfoto. Vielleicht
lassen Sie das Foto bei einem Fotografen erstellen um einen
professionellen Eindruck zu hinterlassen. Nicht nur die
Bildqualität ist bei einem Bewerbungsfoto wichtig, sondern
auch die Kleidung, die Sie auf dem Foto tragen. Mit einem
gepflegten Business Casual Look können Sie nichts falsch
machen.
Das bedeutet: eine schlichte Jeans mit gebügelter Bluse oder
Hemd. Wenn Sie mögen, können Sie dies noch mit einem
Blazer oder Sakko kombinieren.

#3 Bewerbungsunterlagen
#2 Der richtige Ansprechpartner macht den
Unterschied
Egal, wohin Sie eine Bewerbung schicken: Nennen Sie den
richtigen Ansprechpartner an den Sie Ihre Bewerbung
adressieren. Es hinterlässt gleich einen positiven Eindruck.
Falls Sie uns eine Bewerbung senden möchten, schauen
Sie in die jeweilige Stellenausschreibung. Hier ist immer ein
Ansprechpartner angegeben, den Sie auch jederzeit bei
Fragen kontaktieren können.

Unvollständige Unterlagen hinterlassen nicht nur einen
schlechten Eindruck – für uns ist es auch schwierig benötigte
Informationen aus der Bewerbung zu entnehmen. Besonders
wichtig ist für uns ein vollständiger Lebenslauf. Darauf sollten
Sie gerade dann achten, wenn Sie sich über andere Jobportale
bewerben. Arbeitszeugnisse und Nachweise zu Ihren einzelnen beruflichen Stationen sind interessante Informationen für
uns als Arbeitgeber, die Sie Ihrer Bewerbung beilegen sollten.

#6 Pimp your application
#4 Wohin soll's gehen?
Der gesuchte / gewünschte Job ist bei uns nicht
ausgeschrieben? Dann bewerben Sie sich gerne mit einer
Initiativbewerbung. Hierbei ist es wichtig, dass Sie erwähnen,
für welchen Bereich Sie sich bewerben. Das erleichtert
uns nicht nur die Zuordnung, sondern wir können Ihre
Bewerbung auch für den gewünschten Job berücksichtigen.

#5 Über Geld spricht man nicht?

Sie wollen sich von den anderen Bewerbern abheben? Dann
verwandeln Sie Ihr klassisches Anschreiben in ein Motivationsschreiben. Ersetzen Sie bekannte Bewerbungsfloskeln in prägnante Aussagen, die Sie und Ihren Charakter widerspiegeln.
Stellen Sie sich die Frage: „Was zeichnet mich aus?“. Machen Sie
sich und Ihre Unterlagen glaubwürdig: untermauern Sie Ihre
Aussagen mit konkreten Beispielen! Denn mittlerweile ist jeder
zweite Bewerber teamfähig, belastbar und verantwortungsvoll!
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Wenn in der Stellenanzeige nach Ihrem Wunschgehalt gefragt
wird, lautet die Antwort: Doch!
Scheuen Sie sich nicht davor, uns Ihr Wunschgehalt zu nennen.
Wir benötigen diese wichtige Information und es zeigt uns
gleichzeitig, dass Sie Ihre Arbeit reflektiert bewerten können.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter www.pluscard.de/karriere

