Bewerbungstraining in den
Herbstferien
im
Berufsinformationszentrum
Schon

Pläne

für

die

Herbstferien?

Das

Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Hamm
bietet vom 12. bis 14. Oktober ein umfangreiches
Bewerbungstraining an – angefangen von „Bewerbung erstellen“
bis zum Vorstellungsgespräch. Von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr
coacht Martina Leyer, Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Hamm interessierte
Jugendliche. Es gibt nur noch wenig freie Plätze.

In den Herbstferien bietet die Agentur für Arbeit Hamm ein
dreitägiges Bewerbungstraining an – angefangen von „Bewerbung
erstellen“ bis zum Vorstellungsgespräch. Foto: Nathalie
Neuhaus

Bevor es mit dem Ausbildungsplatz klappt, kommen erst die
Hürden: Bewerbung, Einstellungstest und Vorstellungsgespräch.
Ob traditionell per Post oder online – für eine gute Bewerbung
gelten immer bestimmte Regeln. Aber auch bei der persönlichen
Vorstellung gibt es einige Punkte zu beachten. Wer sich noch
unsicher ist und noch etwas Unterstützung benötigt, der kann
an dem dreitägigen Seminar des BiZ teilnehmen.
Los geht es am 12. Oktober mit dem Thema „Bewerbung
schreiben“. Wie sollte eine Bewerbung richtig aussehen?
Inwiefern kann durch kreative Einflüsse die Bewerbung optisch
aufgewertet werden? Am 13. Oktober lautet das Thema des
Seminars „Einstellungstests inklusive Assessment Center“. Je
nach Branche sehen die Einstellungstests unterschiedlich aus.
So können zum Beispiel die Kenntnisse in Mathe und Englisch
überprüft werden sowie Allgemeinwissen oder kognitive
Fähigkeiten. Gerade im Assessment Center sind noch weitere
Fähigkeiten gefragt, um den Arbeitgeber von sich zu
überzeugen. Welche Möglichkeiten gibt es, um sich auf solche
Situationen
vorzubereiten?
Am
letzten
Tag
des
Bewerbungstrainings (14. Oktober) übt Martina Leyer gemeinsam
mit den Teilnehmern die Situation, wie sie sich am besten in
Vorstellungsgesprächen präsentieren können.
Die Seminare beginnen jeweils um 9.30 Uhr und dauern circa
zwei Stunden. Interessierte haben die Möglichkeit sich
entweder für alle drei Termine anzumelden oder nur gezielt für
ein bestimmtes Thema. Die Anmeldung kann telefonisch unter
02381/910-1001
erfolgen,
per
Mail
an
hamm.biz@arbeitsagentur.de oder persönlich im BiZ in der
Bismarckstraße 2.

