Liebe Leserin, lieber Leser!
Mit dem Kapitel „Die Initiativbewerbung“ schließt sich der Kreis der fünfteiligen Ratgeber-Reihe über erfolgreiches Bewerben.
Mit dem Verfassen von Initiativbewerbungen präsentierst du dich als aktive Persönlichkeit.
Während andere sitzen und abwarten, ob sie in der Zeitung oder auf einem Online-Portal
die richtige Annonce finden, hast DU schon was unternommen: Du hast deine ganz persönliche Verkaufsmappe erstellt, hast Kontakte aktiviert, bist aktiv zu Unternehmern und
Entscheidungsträgern gegangen und hast deine Unterlagen übergeben - ganz so, wie wir
es in den Kapiteln „Content Marketing für Bewerber_innen“ und „Maßnahmen zur Zielerreichung“ besprochen haben.
In einer Zeit, in der es für Stellensuchende jeder Alters- und Berufsgruppe immer schwieriger wird, eine passende Stelle zu finden, sind diese Initiativen auch wirklich notwendig!
Die meisten Stellen werden auf dem sogenannten „verdeckten Stellenmarkt“, also über
Beziehungen, vergeben. Daher: Nicht sitzen und abwarten oder gar jammern, nicht über
die richtigen Kontakte zu verfügen! Werde aktiv und schreibe Initiativbewerbungen! Es ist
zwar aufwändig und macht vielleicht nicht immer Spaß. Allerdings: Langfristig werden deine
Bemühungen von Erfolg gekrönt sein, und der Spaß kehrt garantiert wieder!
Zum aktiven Netzwerken möchte ich dir den sogenannten Bewerbungsflyer ans Herz
legen. Vorlagen dafür gibt es bei mir um € 19,90 inkl. MWSt zu kaufen. Die Vorlagen für
den Bewerbungsflyer sind - so wie die Bewerbungsvorlagen im A4-Format - auch mit
Windows-Grundkenntnissen einfach zu befüllen. Der Bewerbungsflyer ist vergleichbar mit
einer übergroßen Visitenkarte, auf der du dich und deine Qualifikationen bestmöglich präsentierst. Details zum Bewerbungsflyer findest du in diesem Kapitel oder auf meiner Webseite http://www.werbenundbewerben.at.
Den Seiten in diesem Kapitel habe ich keine Erklärungen in grünen Kästchen mehr hinzugefügt, weil die Inhalte ausreichend erklärt sind. Solltest du dennoch Fragen zu diesem oder
zu einem anderen Kapitel haben, zögere nicht, mich zu kontaktieren. Meine Kontaktdaten
findest du am Ende eines jeden Kapitels.
Vielen Dank für dein Interesse an meinen Informations-Materialien! Ich freue mich, wenn ich
dir mit dem einen oder anderen Tipp helfen und den Weg zu einer erfolgreichen Bewerbung ebnen konnte!
Alles erdenklich Gute!

Susanne Huber-Schwarz
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