8 TIPPS FÜR DEINE BEWERBUNG
1. Gute Vorarbeit

5. Neugierig machen

Bevor du dich bei uns bewirbst, informiere dich ausführlich über
unser Unternehmen und den Ausbildungsberuf, für den du dich
entschieden hast: Welche Anforderungen haben wir an unsere
Azubis? Und wie kannst du diese erfüllen? Was erwartest du dir
von uns und was bringst du in unser Unternehmen mit? Alle
wichtigen Informationen zu unseren Ausbildungsberufen findest
du auf unserer Website unter:
https://www.vinnolit.com/karriere/schueler/

Wir möchten etwas über deine Persönlichkeit erfahren, die sich
hinter dem Papier verbirgt. Hast du spannende Hobbies,
außergewöhnliche
Interessen
oder
engagierst
dich
ehrenamtlich? Kannst du deine Stärken an konkreten Situationen
verdeutlichen? Erzähl uns deine Geschichte – so weckst du unser
Interesse an dir.

2. An alles gedacht?

6. Sei immer du selbst

Eine vollständige Bewerbung beinhaltet ein Anschreiben, einen
tabellarischen Lebenslauf und das Abschlusszeugnis (falls noch
nicht vorhanden, die beiden letzten Zeugnisse). Sollten einzelne
Dokumente zum Zeitpunkt der Bewerbung fehlen, weise einfach
darauf hin und reiche es nach.

Ehrlich währt am längsten – auch im Bewerbungsprozess. Wer
seinen Lebenslauf frisiert, wirkt im direkten Gespräch schnell
unglaubwürdig. Persönliche und ehrliche Antworten wirken
hingegen authentisch und sympathisch. Wir legen Wert darauf,
Arbeitsbeziehungen auf lange Sicht zu schließen und suchen
Mitarbeiter/Innen, die auch längerfristig zu uns passen und sich
bei uns wohlfühlen.

3. Bestens in Form

7. Ein letzter Check

In deiner Bewerbung, und ebenso im Vorstellungsgespräch,
verwendest du am besten die SIE-Form und bleibst dabei, bis
dein Gegenüber dir das DU anbietet.
Dein Anschreiben sollte aus drei Teilen bestehen: Die Einleitung
weckt Interesse, im Hauptteil beschreibst du deine fachlichen
und persönlichen Qualifikationen und erklärst, warum dich die
Stelle reizt und warum gerade du dafür geeignet bist. Am Schluss
signalisierst du deine Vorfreude auf ein persönliches Gespräch.
Konzentriere dich auf die wichtigsten Stationen in deinem
Lebenslauf. Das sind vor allem die Abschnitte, die dich geprägt
haben und die für uns als Unternehmen überzeugend sind, wie
Praktika oder Auslandsaufenthalte. Auch besondere (Fach-)
Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen gerne erwähnt werden.

Die kleinen Dinge machen oft den Unterschied: Hast du deine
Dokumente
auf
Rechtschreibfehler
überprüft?
Sind
Unternehmen und Ansprechpartner richtig geschrieben? Sorgen
Absätze und Zeilenabstände für Struktur? Eine klare Schriftart,
wie Arial oder Times New Roman und eine angemessene
Schriftgröße, zwischen 11 und 12, sorgen für bessere Lesbarkeit.
Lass doch jemanden über deine Unterlagen drüber lesen zum
Schluss, das 4-Augen-Prinzip hilft meistens sehr!

4. Zeig dich von deiner besten Seite

8. Digital oder per Post?

Ein Bewerbungsbild ist kein Pflichtbestandteil einer Bewerbung –
wir freuen uns jedoch über die freiwillige Zusendung eines Bildes.
Bei uns musst du nicht in Anzug und Krawatte erscheinen.
Hauptsache du machst einen gepflegten und sympathischen
Eindruck – mit einem freundlichen Lächeln liegst du immer
richtig.

Grundsätzlich nehmen wir deine Bewerbung am liebsten online
entgegen. Nutze dazu einfach unser Bewerberformular unter
https://www.vinnolit.com/karriere/bewerbungsformular/
oder schreib uns eine E-Mail an jobs@vinnolit.com (Kontaktdaten
unter https://www.vinnolit.com/karriere/ansprechpartner/)
und hänge die notwendigen Dokumente als PDF-Datei an. Sollte
eine Online-Bewerbung nicht möglich sein, kannst du deine
Bewerbungsmappe auch per Post schicken.
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