
Tipp. Die Bewerbungen sind 

verschickt. Nun bittet ein 

Ausbilder zum persönlichen 

Gespräch. Jetzt kommt es 

darauf an, einen möglichst 

guten Eindruck zu hinterlas-

sen. Denn nach dem Vorstel-

lungsgespräch wird er sich 

entscheiden. 

Wer eine Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch erhält, 
darf sich freuen. Denn die 
schriftliche Bewerbung hat 
offenbar einen so guten Ein-

druck hinterlassen, dass der 
Ausbilder seinen potentiellen 
Lehrling nun persönlich ken-
nenlernen möchte. Aber noch 
ist nichts entschieden und der 
Ausbildungsplatz keineswegs 
sicher. Im Gespräch möchte 
sich der Ausbilder ein kon-
kreteres Bild verschaffen und 
zudem prüfen, ob Bewerbung 
und Bewerber wirklich ein 
stimmiges und überzeugendes 
Bild abgeben. 
Ernst nehmen, ohne Angst zu 
haben - so könnte die Motiva-

tionsformel für den Bewerber 
lauten. Es wird Sie weder eine 
Plauderei, noch eine Art Ver-
hör erwarten. Angst muss also 
keiner haben. Doch zu locker 
sollte der Termin auch nicht 
gesehen werden.

Frage-Antwort-Spiel

Viele Fragen in Vorstellungs-
gesprächen kommen fast 
immer. Deshalb kann man 
seine Antworten auch vorher 
bereits durchspielen. Überle-
gen Sie sich also, wie Sie auf 
folgende Fragen antworten 
wollen: Warum möchten Sie 
diese Ausbildung machen? 
Weshalb sollten wir gerade 
Sie als Azubi übernehmen? 
Was wissen Sie über unsere 
Firma? Warum wollen Sie 
bei uns eine Ausbildung ma-
chen? Was sind Ihre Stärken/
Schwächen? 

Pufferzeit einplanen

Zu spät kommen geht gar 
nicht. Denn damit würde man 
sich bereits vor dem Gespräch 
Minus-Punkte einhandeln. 
Deshalb bei der Anreise eine 
beruhigende Pufferzeit ein-
planen. Damit werden eine 
verpasste Bahn oder ein ver-
späteter Bus nicht zum Prob-
lem. Unbedingt auch vorher 
checken, wohin man nun 
genau muss. Das dient Ihrer 
persönlichen Beruhigung und 
beugt Unwägbarkeiten vor. 
Sich fünf bis zehn Minuten 
vor dem Termin als anwesend 
zu melden, gilt als ideal. 

Auch aufs Outfit 

kommt es an

Sie wollen einen guten Ein-
druck hinterlassen. Deshalb 
ist auch die Wahl der Kleidung 
wichtig. Schließlich entschei-
det der erste Eindruck zwar 
noch nicht alles, aber doch 
schon viel. Wer besonders 
clever ist, trägt die Sachen 
wie auf seinem Bewerbungs-
foto. Damit kann ein kleiner 
Wiedererkennungs-Effekt für 
sich verbuchen werden. 
Bei diesem Termin bitte keine 
Mütze oder zu viel Schmuck 
tragen. Mit Parfüm oder Af-
tershave unbedingt sparsam 
sein. Generell weder nachläs-
sig oder ungepflegt erschei-
nen. Also auch auf die Haa-
re und Fingernägel achten. 

Frauen sollten ihre langen 
Haare gebunden oder hoch-
gesteckt tragen. Mögliche 
Piercings besser herausneh-
men und Tattoos am besten 
mit der Kleidung überdecken. 

Mit guten Manieren 

gewinnen

Gute Umgangsformen sind 
ein Muss. Daher:
-  den Händedruck Ihres Ge-

genüber fest erwidern und 
abei auch in die Augen 
schauen

-  sich für den Einladungs-Ter-
min bedanken

-  sich erst nach Aufforderung 
setzen und vor allem erst 
nachdem Ihr Gegenüber 
Platz genommen hat

-  die ersten Unsicherheits-
momente ruhig weglächeln 
denn ein Lächeln kann jede 
Situation entspannen

-  unbedingt gerade, aufrecht 
und ruhig auf dem Stuhl sit-
zen

-  auf die Fragen präzise und 
ohne Schwafeln antworten

-  die ganze Zeit über freund-
lich, zugewandt und auf-
merksam bleiben. 

Durch Gegenfragen 

Interesse zeigen 
Neigt sich das Gespräch dem 
Ende, werden Sie vermutlich 
aufgefordert, selbst Fragen 
zu stellen. Davon dürfen und 
sollten Sie dann auch Ge-
brauch machen. Sie unter-
streichen damit Ihr ehrliches 
Interesse. Außerdem ist es 
legitim, sich nach Arbeitszei-
ten, Ausbildungsschwerpunk-
ten sowie der Aufteilung von 
praktischer und theoretischer 
Ausbildung zu erkundigen. 
Sogar nach der Ausbildungs-
vergütung (Lehrlingsgeld) 
dürfen Sie fragen. Meist 
kommt der Personalchef aber 
selbst darauf zu sprechen. 

Verabschiedungs-Formel 

nicht vergessen

Das Gespräch ist zu Ende? 
Dann nicht überstürzt den 
Raum verlassen. Bedanken 
Sie sich unbedingt für das so-
eben geführte Gespräch und 
betonen Sie, wie sehr Sie sich 
freuen würden, wenn Sie die 
Lehrstelle bekommen wür-
den.

Erfolgreich beim Bewerbungsgespräch
Gute Vorbereitung hilft, bei einem Vorstellungsgespräch einen guten Eindruck zu machen

Die Bewerbung hat die ersten Hürden erfolgreich gemeistert. 

Jetzt kommt es darauf an, im Vorstellungsgespräch zu überzeu-

gen. Foto: BA
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Tag der Bewerbung

»Azubi-Speed-Dating« für Auszubildende Informationen und Anmeldungen unter www.uvrw.de

Unternehmerverbände Rhein-Wupper

 09.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung
  “Tag der Bewerbung”

 09.15 Uhr • Bewerbungsunterlagen-Check

bis 12.45 Uhr • Wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor?

  • Training schriftlicher Bewerbungstests

  • Simulation von Bewerbungsgesprächen

  • Tipps zur digitalen Bewerbung

  Anforderungsprofile und Perspektiven 

  für folgende Berufsfelder:

  u.a. 

  • Auslandsaufenthalte
 • Berufsbilder Alten- und Krankenplege
 • Medien und Logistik
 • Handwerkliche Berufe
 • Kaufmännische Berufe
 • Elektrotechnische und Metalltechnische Berufe
 • Ausbildung/Studium bei der Bundeswehr
 • Ausbildung/Studium bei der Polizei

  Angebote für Jugendliche mit allgemeiner
  Hochschulreife oder Fachhochschulreife:

•  Kombi-Studiengänge 

Alternativen zum Studium, Auslandsaufenthalte

 

 09.15 Uhr Weitere Angebote:
bis 12.45 Uhr • Berufswahlvorbereitende Lehrgänge

  •  Berufsberatung: Hilfe bei Berufswahlentscheidungen und der 

Vermittlung in betriebliche und schulische Ausbildung

  •  Berufswahlvorbereitung an den Berufskollegs

  •  Duale Ausbildung

  • Tipps und Benimm-Regeln für die Bewerbung

 09.15 Uhr „Last-Minute-/Frühbucher-Börse“
bis 12.45 Uhr  für Ausbildungsplätze und…

und

eine Kooperation von

Das Programm:

Samstag, 19. September 2015 im

Berufskolleg Opladen

Federal-Mogul ist ein führender globaler Zulieferer von Antriebs- und Sicherheitstechnologien für die Kraftfahrzeug- und Nutz-

fahrzeugindustrie, Marine, Aerospace, die Energieerzeugung und industrielle Märkte sowie für das weltweite Ersatzteilgeschäft.

Die Federal-Mogul Burscheid GmbH entwickelt und produziert mit ca. 1.800 Mitarbeiter in nen und Mitarbeitern hochwertige Kolbenringe für 

Pkw und Nutzfahrzeuge und ist das weltweite Kompetenzzentrum für Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen.

  Industriemechaniker/in*

  Elektroniker/in für Betriebstechnik*

  Maschinen- und Anlagenführer/in

  Werkstoffprüfer/in

* nach Absprache auch als duales Studium möglich.

  Oberflächenbeschichter/in

  Gießereimechaniker/in 
Fachrichtung Maschinenformguss

  Industriekauffrau/-mann 
mit Fremdsprachenkorrespondent/in

Attraktive Ausbildungsberufe für das Jahr 2016

Es erwarten Sie spannende Herausforderungen in einem engagierten Team.

Interessiert?  Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse.

Federal-Mogul arbeitet in zwei unabhängigen Geschäftsbereichen. Federal-Mogul Powertrain entwickelt und fertigt Erstausrüsterkom ponenten  

für den Antriebsstrang sowie Systemsicherheitsprodukte für Automobil-, Nutzfahrzeug-, Industrie- und Transportanwendungen. 

Mehr Informationen finden Sie unter  www.federalmogul.com

Federal-Mogul Burscheid GmbH – Berufsausbildung

Bürgermeister-Schmidt-Straße 17 · D-51399 Burscheid

Tel. 02174/691946 · E-Mail: Ausbildung-Burscheid@federalmogul.com

Leverkusen. Wer clever ist, der meldet sich gleich an zum Ein-
stiegsbewerbungsgespräch während des Tags der Bewerbung 
am Samstag, 19. September, 10 bis 12 Uhr im Berufskolleg 
Opladen. 
Einige namenhafte Unternehmen stehen bereit, um sich zehn  
Minuten mit den Bewerbern zu unterhalten. Das ist die Gele-
genheit, um sich vorzustellen und die anwesenden Personaler 
davon zu überzeugen, dass man der Richtige ist, um in das 
jeweilige Ausbildungsverfahren aufgenommen zu werden.
"Startet für euch durch, indem ihr eure Person einbringt und 
zeigt, wie ernst es euch mit der Ausbildung ist. Und wenn ihr 
erfolgreich seid – seid ihr drin im Bewerbungsverfahren", so 
der Rat des Berufskollegs. Unter www.uvrw.de oder www.bk-
opladen.de findet man: Informationen zu den Unternehmen 
und auf welche Ausbildungsplätze man sich für Sommer 2016 
bewerben kann; wo und wann "Mein Start" stattfindet; die 
Möglichkeit, sich verbindlich anzumelden; wichtige Informa-
tionen, wie man sich vorbereiten sollte.

Azubi-Speed-Dating: die Einstiegs-Chance!
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• Chemielaborant/-in
• Chemikant/-in
• Chemikant/-in mit Fortbildung Kraftwerker
• Pharmakant/-in
• Werkfeuerwehrmann/-frau
• Fachkraft für Lederherstellung & Gerbereitechnik
• Biologielaborant/-in
• Tierpleger/-in

• Fachwirt/-in für Büro- & Projektorganisation
• Industriekaufrau/-mann
• Kaufrau/-mann für Büromanagement –
 Schwerpunkt Veranstaltungsmanagement & Assistenz
• Kaufrau/-mann für Büromanagement –
 Schwerpunkt Personal & Assistenz
• Patentanwaltsfachangestellte/-r

• Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Mechatroniker/-in
• Anlagenmechaniker/-in
• Industriemechaniker/-in
•  Verfahrensmechaniker/-in für Kunststof- &  

Kautschuktechnik
• Landwirt/-in
• Fachkraft für Lagerlogistik

Duale Studienprogramme:
•  Betriebswirtschaft / Chemie / Elektrotechnik / Maschinenbau / Verfahrenstechnik / 
Wirtschaftsinformatik

Weitere Berufe, Kontakt und Informationen:

www.karriere.bayer.de www.tectrion.de/karriere
www.ausbildung-lanxess.de www.karriere.covestro.de
www.entdecke.currenta.de

CHEMPARK Leverkusen, Bildungscampus
Samstag, 26. September 2015, 10:00–15:00 Uhr
Zugang B8 zwischen Tor 1 1 und Tor 12

Schule geschafft – und jetzt?

In unserem Ausbildungsverbund warten viele spannende 
Ausbildungsberufe und duale Studiengänge auf Sie.

TAG DER AUSBILDUNG

Leverkusen. Das Ausbil-

dungszentrum des Chem-

park in Leverkusen öffnet 

am Samstag, 26. September 

zum wiederholten Male sei-

ne Tore für einen »Tag der 

Ausbildung«. Schüler, Schul-

abgänger, Eltern und alle 

Interessierten sind eingela-

den, zwischen 10 und 15 Uhr 

auf den Bildungscampus im 

Leverkusener Chempark zu 

kommen.

Informieren kann man sich 
an den Ständen der im Chem-
park Leverkusen ansässigen 
Firmen Bayer, Covestro, Cur-
renta, Lanxess und Tecttrion 
über deren Ausbildungsan-
gebote. Zudem kann man mit 
Auszubildenden und Ausbil-
dern aus den kaufmännischen, 
naturwissenschaftlichen oder 
technischen Berufen spre-
chen und alles erfragen, was 
man über die Ausbildung im 
Chempark wissen möchte.
An den Unternehmensstän-
den erfährt man mehr über 
die Voraussetzungen für die 
unterschiedlichen Ausbil-
dungsberufe, wann man sich 
am besten bewerben und wie 
man sich auf ein Auswahlver-
fahren vorbereiten kann.
Vorträge und Informations-

veranstaltungen zu den ver-
schiedenen Ausbildungsrich-
tungen und den angebotenen 

Dualen Studiengängen kom-
plettieren das Informations-
angebot.

Wem nur Zuhören oder Fra-
gen zu langweilig ist, der kann 
erleben wie der Tag eines 

Auszubildenden im Lehrla-
bor oder in der Lehrwerkstatt 
aussieht. Auf dem Schulhof 

zeigen die Werkfeuerwehr-
Azubis, womit ihre Feuer-
wehrautos ausgestattet sind. 
Während des Experimental-
vortrages kann man erleben, 
wo sich Chemie und Alltag 
treffen und dies mit spekta-
kulären Effekten.
Sollte einer der Interessenten 
bereits wissen, welche Ausbil-
dung er sich für seine Zukunft 
wünscht, dann sollte er seine 
Bewerbung in Papierform  
einfach mitbringen. Die An-
sprechpartnerinnen aus dem 
Bewerbermanagement geben 
Hilfestellung bei der Online-
Bewerbung. Auch gibt es die 
Möglichkeit, am Stand der 
pronova BKK Bewerbungs-
fotos machen zu lassen.
Die Bayer Gastronomie sorgt  
während der Veranstaltung 
für das leibliche Wohl der 
Besucher. 
Der Zugang zum Ausbil-
dungscampus im Chempark 
Leverkusen befindet sich an 
der Düsseldorfer Straße (B8) 
zwischen Tor 11 und Tor 12 
(Köln-Flittard). Kostenlo-
se Parkmöglichkeiten findet 
man auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite.
Weitere Infos finden Sie auf 
www.ausbildung.chempark.
de 

Ausbildungscampus: so nah an der Praxis wie nie zuvor
Chempark öffnet seine Tore für junge Interessenten am Tag der Ausbildung

Einzigartige Einblicke gewährt das Ausbildungszentrum des Chempark am 26. September. Foto: privat

Tipp. (txn-p) Viele Schulab-
gänger tun sich mit der Be-
rufswahl schwer: Welcher 
Job gefällt mir so gut, dass ich 
ihn auch in zehn Jahren noch 
gerne oder womöglich bis zur 
Rente ausüben möchte? 
Doch dass der erste Arbeit-
geber auch der einzige im 
Berufsleben bleiben wird, ist 
heute die Ausnahme. Eine 
Studie des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB-Kurzbericht 

3-2014) hat gezeigt, dass der 
Arbeitsmarkt seit der Jahrtau-
sendwende flexibler gewor-
den ist. So steigt etwa die An-
zahl befristeter Arbeitsverträ-
ge, Arbeitnehmer wechseln 
dementsprechend häufiger 
den Arbeitsplatz. 1998 waren 
zum Beispiel 13,5 Prozent 
der Arbeitnehmer zwischen 
20 und 29 Jahren befristet 
angestellt - zehn Jahre später 
schon 22 Prozent. Das macht 
eine Bereitschaft zum berufli-

chen Wechsel notwendig, die 
sich auch in den Ergebnissen 
der Randstad Award Studie 
2015 zeigt: Trotz sicherer Ar-
beitsstelle ziehen 15 Prozent 
der insgesamt 9.000 Befrag-
ten einen Jobwechsel in den 
nächsten zwölf Monaten in 
Betracht. Berufliche Verän-
derungen sind also weder dra-
matisch noch ungewöhnlich. 
Und viele Arbeitgeber schät-
zen Bewerber mit vielfältiger 
Berufserfahrung. 

Der erste Arbeitsplatz bleibt selten auch der letzte. Viele Arbeitnehmer orientieren sich nach 

einiger Zeit neu, denn der Arbeitsmarkt ist flexibler geworden.  Foto: contrastwerkstatt/Fotolia

Berufswahl: Ein Job für die Ewigkeit?


