
V o r  d e r  J o b b ö r s e
Jobbörsen bieten die Gelegenheit, Vertreter vieler 
Arbeitgeber kennenzulernen. Man besucht eine 
Jobbörse nicht, um sich um eine Arbeitsstelle zu 
bewerben, sondern um Beziehungen zu knüpfen, 
die zu einer Anstellung führen können.

Folgende Tipps sind hilfreich für die Vorbereitung, 
damit Sie bei der Veranstaltung wirklich erreichen, 
was Sie wollen:

 1. Besorgen Sie sich eine Liste der teilnehmenden 
Arbeitgeber. Man bekommt sie häufig bei den 
Sponsoren. Suchen Sie Firmen heraus, die Sie 
interessieren, und erkundigen Sie sich nach deren 
Produkten, Dienstleistungen, Zielen, Anforderun-
gen und freien Stellen. Besorgen Sie sich gege-
benenfalls einen Lageplan der Börse, damit Sie 
die Arbeitgeber, die Sie treffen möchten, schnell 
ausfindig machen können.

 2. Bereiten Sie sich darauf vor, über sich selbst zu 
sprechen. Legen Sie dar, was Sie für das jeweilige 
Unternehmen konkret tun können. Überlegen 
Sie sich eine Aussage „30 Sekunden über mich“ 
und üben Sie sie ein (mehr dazu im Karriere-
Workshop und bei www.ldsjobs.org unter „Me in 
30 Seconds“), um sich mit Ihrer Qualifikation und 
Berufserfahrung anzubieten.

 3. Nehmen Sie mehrere Anschreiben und Lebens-
läufe mit. Schneiden Sie diese auf die Anforderun-
gen des jeweiligen Arbeitgebers zurecht. Um sich 
wirklich von der Masse abzuheben, nennen Sie in 
Ihrem Lebenslauf die Stelle, die Sie im jeweiligen 

Unternehmen haben möchten, als Berufsziel. Neh-
men Sie auch Lebensläufe mit, in denen Sie das 
Berufsziel nicht auf ein bestimmtes Unternehmen 
ausrichten. Diese können Sie anderen Arbeitge-
bern und Arbeitssuchenden geben, die Sie dort 
kennenlernen.

 4. Überlegen Sie sich vorher offene Fragen, die Sie 
den Firmenvertretern stellen können. Zeigen Sie, 
dass Sie an ihrem Unternehmen interessiert sind 
und etwas darüber wissen, indem Sie sachbezo-
gene Fragen stellen. Hier ein paar allgemeine, aber 
wichtige Beispiele:

•	Ich	bin	an	der	Stelle	als	_________	sehr	interessiert,	
weil	__________.	Können	Sie	mir	mehr	über	diese	
Stelle	sagen?

•	Was	erwarten	Sie	von	einem	Bewerber?	Welche	
Fähigkeiten	oder	Erfahrungen	sind	ganz	besonders	
wichtig	und	erwünscht?

•	Was	würden	Sie	mir	empfehlen,	damit	ich	in	diesem	
Bereich	wirklich	eine	Stelle	bekomme?

Hinweis: Fragen Sie nicht nach Einkommen, 
Zusatzleistungen oder sonst etwas, was eigen-
nützig erscheinen könnte. Konzentrieren Sie sich 
auf die Arbeitsstelle und das Unternehmen, nicht 
auf sich selbst.

 5. Kleiden Sie sich ansprechend. Denken Sie daran, 
dass es sehr wichtig ist, einen guten ersten Ein-
druck zu machen. Die Kleidung sollte professionell 
sein. Finden Sie heraus, was man in der von Ihnen 
gewünschten Position üblicherweise trägt, und 
kleiden Sie sich dementsprechend.

„Organisiert	euch;	bereitet	alles	vor,	
was	nötig	ist.“ L e h r e  u n d  B ü n d n i s s e  8 8 : 1 1 9

H i e r  k ö n n e n  s i e  i H r  n e t z  V o n  b e z i e H u n g e n  e r w e i t e r n 

so nutzen sie 
eine Jobbörse



Weitere informationen sowie Anschriften von Arbeitsberatungsstellen in ihrer nähe finden 
sie unter www.ldsjobs.org

A r b e i t s b e r A t u n g  d e r  k i r c H e  J e s u  c H r i s t i

Im Karriere-Workshop, der von der Arbeitsberatung der Kirche Jesu Christi oder von 
einem Pfahl-Fachberater für Arbeit angeboten wird, können Sie sich die Kompeten-
zen aneignen und die Methoden lernen, die Sie brauchen, um eine bessere Arbeit zu 
bekommen.

„Die	Jobbörse	bot	einen	guten	Rahmen	dafür,	ungezwungen	miteinander	ins	Gespräch	zu	kom-
men.	Manchmal	hinterlässt	man	gerade	dort	bei	einem	Arbeitgeber	einen	Eindruck.	Jemand	
bekam	daraufhin	eine	Stelle	angeboten,	bei	der	er	50	Prozent	mehr	verdient	als	je	zuvor.“

Denver, Colorado
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w ä H r e n d  d e r  b ö r s e
 1. Betrachten Sie andere Arbeitssuchende als nützli-

che Kontakte für Ihr Netzwerk, nicht als Konkur-
renten. Wenn Sie wissen möchten, wie man beson-
ders effektiv Beziehungen knüpft und pflegt, lesen 
Sie die Broschüre „Ein Netz von Beziehungen“.

 2. Rechnen Sie mit Warteschlangen. Respektieren 
Sie die Privatsphäre der anderen Interessenten 
und warten Sie ab, bis Sie an die Reihe kommen. 
Nutzen Sie die Wartezeit, um Kontakte zu ande-
ren Arbeitssuchenden zu knüpfen.

 3. Wenn Sie die Beauftragten der Unternehmen 
kennenlernen, drücken Sie ihnen fest die Hand, 
halten Sie stets freundlich Blickkontakt und 
lächeln Sie. Bleiben Sie möglichst ruhig und 
gefasst. Bewahren Sie Ihre positive Einstellung 
und stellen Sie Fragen.

 4. Sprechen Sie Ihr Gegenüber in geeigneter Weise 
an. Stellen Sie sich mit Ihren „30 Sekunden über 
mich“ vor, erklären Sie, warum Sie die Börse 
besuchen und dass Sie sich für das Untereneh-
men interessieren, und legen Sie Ihren Lebens-
lauf vor. Denken Sie daran, dass die Vertreter zwar 
vermutlich gesprächig, mitteilsam und freundlich 
wirken, vor allem jedoch abschätzen, ob Sie als 
potenzieller Kandidat in Frage kommen.

 5. Stellen Sie die offenen Fragen, die Sie vorbereitet 
haben. Vermeiden Sie Fragen, die zu sehr um Sie 
kreisen.

 6. Bitten Sie um eine Visitenkarte und nehmen 
Sie auf jeden Fall Broschüren, Merkblätter und 
sonstiges brauchbares Infomaterial des Unter-
nehmens mit.

 7. Nehmen Sie sich nach jedem Gespräch ein paar 
Minuten Zeit, um sich Notizen über die Stelle, 
das Unternehmen und den Vertreter zu machen. 
Dann haben Sie später, wenn Sie nachfassen und 
Dankschreiben aufsetzen, eine Gedächtnisstütze.

n A c H  d e r  b ö r s e
 1. Setzen Sie Dankschreiben auf. Darin können Sie 

nochmals Ihr Interesse bekräftigen und gleichzei-
tig diejenigen Ihrer Stärken hervorheben, die den 
Anforderungen des Arbeitgebers entsprechen.

 2. Erkundigen Sie sich etwas später, ob die Stelle 
noch immer frei ist. Fragen Sie, ob Sie ein Vor-
stellungsgespräch vor Ort vereinbaren können. 
Berücksichtigen Sie dabei alles, was der Vertre-
ter des Unternehmens möglicherweise darüber 
gesagt hat, wie und wann Sie sich wieder melden 
dürfen.

 3. Schicken Sie an jeden Arbeitgeber ein weiteres 
Exemplar des Anschreibens und des Lebenslaufs. 
Die Unternehmen erhalten während der Börse 
massenhaft Lebensläufe. Wenn Sie ihnen noch 
ein Exemplar schicken, erleichtern Sie es ihnen, 
Ihre Angaben zu finden, wenn sie ein Gespräch 
mit Ihnen vereinbaren wollen.

 4. Besonders wichtig ist es nach einer Jobbörse 
auch, alles erhaltene Material zu ordnen. Bewah-
ren Sie es geordnet auf, dann haben Sie schnell 
alles zur Hand, wenn Sie etwas Neues erfahren.


