
abi>> Chat am 29. April 2020: 
„Bewerbung“ 

 

NÜRNBERG – Geht es an die Bewerbung für die Wunschstelle, stellen sich oft viele Fragen: Wie punkte 

ich mit dem Anschreiben? Was gehört in den Lebenslauf? Wie überzeuge ich beim 

Vorstellungsgespräch oder Auswahltest? Und soll ich eine Bewerbungsmappe per Post schicken oder 

läuft das alles digital? Licht ins Dunkel bringt der nächste abi>> Chat am 29. April. Von 16 bis 17.30 

Uhr erfahren die Teilnehmer alles zum Thema „Bewerbung“. 

 

Mehr oder minder hilfreiche Tipps für die Bewerbung füllen ganze Ratgeber-Regale in den Buchhandlungen. 

Wer durch die einschlägige Literatur stöbert, stößt unweigerlich auf Begriffe wie Anschreiben, Lebenslauf, 

„dritte Seite“, Vorstellungsgespräch, Assessment-Center, Telefoninterview und viele andere. Nicht jeder weiß 

jedoch, was sich dahinter verbirgt. 

 

Dabei ist es gerade beim Thema Bewerbung wichtig, optimal vorbereitet zu sein. Schließlich konkurriert man 

beim Wunschjob in der Regel mit anderen Interessenten, die ebenfalls gut für die ausgeschriebene Stelle 

geeignet sind. Wer am Ende die Nase vorne hat, hängt von einer überzeugenden Bewerbung ab und davon, 

wie man sich im Vorstellungsgespräch und gegebenenfalls Assessment-Center präsentiert. 

 

Vom Anschreiben bis zum Assessment-Center 

 

Wer sich auf ein Jobangebot bewirbt, sollte die Ausschreibung zunächst sorgfältig analysieren: Welche 

Anforderungen werden an Bewerber gestellt? Welche Qualifikationen muss man mitbringen? Welche 

persönlichen Eigenschaften sind gefragt? Und welche Rolle spielen interdisziplinäre Fähigkeiten, zum 

Beispiel Fremdsprachenkenntnisse? 

 

Egal, ob Ausbildung oder Aushilfsjob, Berufseinstieg oder Karriereleiter: Der nächste abi>> Chat am 29. April 

hilft bei der perfekten Bewerbung. Von 16 bis 17.30 Uhr nehmen sich die teilnehmenden Expertinnen und 

Experten Zeit für die Fragen der User. Sie geben Tipps zu Anschreiben und Lebenslauf und unterstützen bei 

der Vorbereitung fürs Vorstellungsgespräch. Unterstützt werden sie von den Redakteurinnen und 

Redakteuren des abi>> Portals. Zusätzliche Infos rund ums Thema bietet darüber hinaus die abi>> 

Bewerbungsbox unter bewerbung.abi.de.  
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Chatprotokoll zum Nachlesen 

 

Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. 

Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne 

vorab an die abi>> Redaktion richten (abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll 

nachlesen, das nach dem Chat im abi>> Portal veröffentlicht wird. 

 

Mit dem Portal und dem begleitenden Magazin „abi>> dein Weg in Studium und Beruf“ informiert die 

Bundesagentur für Arbeit Schülerinnen und Schüler zu Fragen der Studienwahl und Berufsentscheidung, zu 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt und über Trends in der Berufswelt. Beide Medien werden vom Nürnberger 

Verlagsdienstleister Meramo verlegerisch betreut. In regelmäßigen Abständen werden im abi>> Portal Chats 

veranstaltet und jeweils in Magazin, Portal und Newsletter angekündigt.   

 

Hinweise an die Redaktionen: 

Im Falle einer Veröffentlichung schicken Sie bitte ein Belegexemplar oder eine Beleg-Mail an folgende 

Kontaktadresse: 

 

Alexander Reindl 

Meramo Verlag GmbH 

Gutenstetter Straße 2 A, 90449 Nürnberg 

Tel. +49/911/93 77 39-49 

Fax: +49/911/93 77 39-99 

E-Mail: presse@meramo.de  

Internet: www.abi.de  
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