Bewerbungsstrategie
Entwickeln Sie eine präzise Vorstellung von Ihrem Beruf! Vergessen Sie dabei für einen Moment die Lage
auf dem Arbeitsmarkt und denken Sie nur an ihre Wünsche.

Wünsche
Wie würden Sie gerne arbeiten?
Welche Tätigkeiten möchten Sie ausüben?
Was sind Ihre Kernkompetenzen?
Welche davon möchten Sie weiter ausbauen?
Wie stellen Sie sich Ihren Traumjob vor?
Was interessiert Sie in der Arbeit am stärksten?
Was würden Sie gerne noch lernen?
Welche Gebiete und Themen sprechen Sie besonders an, was davon möchten Sie
vertiefen?
Was macht Ihre Einzigartigkeit aus und wo möchten Sie diese einsetzen?

Malen Sie sich Ihren Traumjob in lebhaften Farben aus und bringen Sie Ihren Traum von der Arbeit zu
Papier. Diese Notizen sind Ihr Anker und geben Ihnen in allen Phasen der Bewerbung eine zuverlässige
Orientierung.

Klare Berufsvorstellung
Mit einer klaren Berufsvorstellung lässt sich die Bewerbung wesentlich besser planen. So erkennt man
schneller, was jetzt wichtig ist und welche Stellen in Betracht kommen. Damit können kurzfristige,
mittelfristige und langfristige Berufsziele aufgestellt werden. Die aktuelle Bewerbung wird damit kein
mühsames Stochern im Nebel, sondern gewinnt an Richtung. Man sieht auf einen Blick, in welche
Richtung der Weg verläuft. Das spart Zeit, Energie – und überzeugt.
Diese klaren Vorstellungen und gesteckte Ziele sind im Berufsleben unerlässlich, wenn man lange Zeit
Freude und Motivation im Job haben möchte. Besonders für Hochschulabsolventen, die kaum praktische

Erfahrungen besitzen, kann sich die Entscheidung für den richtigen Berufsweg schwierig gestalten. Je
mehr Möglichkeiten man mit dem erreichten Abschluss hat, desto größer werden sowohl die Chancen auf
einen passenden Job, aber auch das Risiko, ihn nicht zu finden.

Fernstudium
Ein Fernstudium hat viele Vorteile. Zum Einen kann man es von überall aus angehen und sich seine Zeit
ganz individuell einteilen und zum anderen kann man ein Fernstudium auch neben anderen, beruflichen
oder privaten, Verpflichtungen durchführen. Häufig entscheiden Menschen sich für ein Fernstudium,
wenn sie bereits in ein Leben eingebunden sind, aber mit ihren beruflichen Perspektiven noch nicht
vollends zufrieden sind.
Mit dem Fernstudium bieten sich eine Vielzahl von Möglichkeiten seinen eigenen Horizont zu erweitern.
Dazu der große Vorteil das man im Berufsleben bleiben kann und somit weiterhin die finanzielle
Absicherung hat. Für eine Zusatzqualifikation bietet sich beispielsweise ein Marketing Fernstudium an.
Denn das große Themengebiet Marketing wird immer stärker gewichtet, da letzen Endes das
kontinuierliche Wachstums und die Weiterentwicklung des Unternehmens der wichtigste Aspekt der
Firma ist.
Durch ein Fernstudium können also all diese Konzepte und Ideen erlernt und geschult werden, die
Fähigkeit selber Konzepte zu entwickeln kann trainiert werden und nach dem Studium, wird die Jobsuche
wesentlich vereinfacht und lukrativ sein.
>> Weiter zu den Bewerbungsarten
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