
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Möglichkeiten der Stellensuche



 

 

 

MÖGLICHKEITEN DER STELLENSUCHE
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Rollenspiel 
 
Möglichkeiten der Stellensuche 

 
 

Firma sucht: Bewerber sucht: 

 
Antwort auf ein Inserat in 
einer Zeitung oder der 
Stellenliste des AMS 
 

 
aktive Suche auf dem 
„grauen“ Arbeitsmarkt 
mittels Initiativ-
bewerbungen 

 
Eigeninserat 

 
Hinterlegen der 
eigenen 
Unterlagen bei 
Personal-
beraterInnen 

 
Inserat in einer 
Zeitung: 
- Firma namentlich 
genannt 
- Personalberater 
- Chiffre 
 
Stellenliste des AMS: 
- Firma namentlich 
genannt 
- Vermittlung des AMS 
 
Bei Telefonangabe: 
SOFORT ANRUFEN!! 
Ziel des Anrufes ist es 
einzig und allein, einen 
Termin zu erlangen. Zur 
Vorbereitung auf das 
persönliche Gespräch 
gehört auf jeden Fall die 
Erstellung der Unterlagen! 
 
Schriftliche Unterlagen: 
- Bewerbungsschreiben: 
für jede Stelle individuell 
zu erstellen 
- Lebenslauf: auf den 
neuesten Stand bringen, 
Datum! 
- Zeugnisse und sonstige 
Unterlagen: in Kopie 
 
Zu Chiffreanzeigen: 
Es gibt viele Gründe dafür 

- Chancen nützen! 
 
Personalberater: 
Anruf und schriftliche 
Unterlagen vorbereiten, 
auf gezielte kritische 
Fragen und ev. Tests 
gefasst sein. 

 
Adressen von 
Firmen 
aus dem Herold, dem 
Branchenverzeichnis 
(gelbe Seiten), 
von der 
Handelskammer 
(Firmenregister) 
 
ACHTUNG! 
Die Firmen erwarten 
keine Bewerbungs-
unterlagen und haben 
meist keinen aktuellen 
Personalbedarf. 
 
Das Bewerbungs-
schreiben muss so 
verfasst sein, dass es 
beim Leser sofortiges 
Interesse weckt. 
 
 
 
ZU VIELE 
INITIATIV-
BEWERBUNGEN 
GIBT ES NICHT 
 
 
Ziel der Initiativ-
bewerbung ist es, zu 
einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen 
zu werden. 
 
Das Versprechen, in 
Evidenz gehalten zu 
werden, ist ein Teil-
erfolg. 

 
Kostenlose Inserate, zB 
Bezirksblätter… 
- billig 
- nicht so effizient, da 
nicht so viele Leser 
erreicht werden 
Tageszeitungen: 
regional, überregional 
- viele Leser 
Fachzeitschriften: 
- effizienteste Form 
- Kosten 
 
GRUNDSÄTZE 
Präzise, konkret ohne zu 
sehr einzuengen, kurz, 
zielstrebig und originell, 
persönliche und fachliche 
Qualitäten heraus heben. 
Der Leser soll sofort 
wissen, wofür Sie sich 
bewerben und welche 
Anforderungen Sie erfüllen 
können. 
 
SCHEMA 
1. Berufsbezeichnung bzw. 
Ziel-Qualifikation 
(zB erfahrener 
Fuhrparkleiter) 
2. Berufserfahrung 
(langjährige Berufspraxis 
im Transportwesen) 
3. Fähigkeiten 
(vertraut mit Lagerleitung 
und administrativer 
Abwicklung, an 
selbständiges Arbeiten 
gewöhnt) 
4. Eigenschaften 
(flexibel und belastbar) 
5. Ziel 
(sucht neue berufliche 
Herausforderung) 

 
Vor allem für 
qualifiziertere 
Positionen 
interessant und 
für Bewerber, die 
mobil sind, da die 
Personalberater 
meist überregional 
arbeiten 
 
Hinterlegen der 
Unterlagen bei 
allen bekannten 
Personalberatern 
 
Unterlagen 
müssen perfekt 
sein!! 
 
Gründliche 
Vorbereitung auf 
das Bewerbungs-
gespräch, da 
Interviewer 
geschult darin 
sind, die Bewerber 
auf 
Schwachstellen zu 
prüfen 


