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sitstim ist
nichtgleichbedeubnd
mit
Auftnhm+
sbpps."

BrigitteEderer
Vofstandsvors
tzende
S emens
>> sprochenwird. DennlüreineAnttchtung lorGefichthat man nu eineWoche
Zeit. Trotzdem sollte loirb mit An$all
oderArbciterkxmmer gekln werden.ob
der Aibcitgebersozialwidrigodef disknminiercndgehandelthal dcnneinnal ior
Gedcht,kanndie Anfechlungnicht nrehJ
um weitcrc Cründeergänzlwcrdcn.Eine
Entlassung.
alsoeire tristloseKündigun:
ist übrigensnur bci trift;gencründen,$ i.
etwa bei einem Diebstahl des Arbeir
vedäutldieAnfechlunglositiv, gehr.!
tür die meislentrorzdemnicht mehr ru
rück in denJob.Abcr: Die Verhandluns\
positionlür den bcshnöglichenAusnics
ist besser.Schließlichgcht es am Jobendc
noch darum.,.fieiwillige" Abfenigungizahlünscn zu verhandeln.Dcr ..colder
Handshalc' ist oft ein selbstgcstahel,..
Selbstbei,,einvernehmlichen
Kündigun,
gen rnxchenernTagBedcnkzeitund Bentung deshalbduchaus Sinn.
Ii Ostcneichhat man zwxrkeir Rech:
auf ein quali6zietes Dienstzcügnismr:
einer Bewcrtung und Beschreibungder
Arbeit.Aber: Gibt esdocheines,sollrcs.
pNä werden,ob ausreichend
Superlari\.
vcnvendetwurden.Dcnn ..DieAufgrbc:
rvurden zxr Züfricdenheit erledig| r.:
gleichbedeutendmit Schulnote\ier br.
fünt Das schaderdcr Jobsuche.Sehrs!:
sind dagegenFloskcln wie ,.zurvollsre:
Zufriedenheit',.,nit größterZurcrlässi:.
keit" oclcr,.äüßerster
cenauigkcit .
Zur Verhandlungsnasse
gehörcnau.r:
der Zeleunkt dcsAustrittslmd ofenc L:
laubslage.Zwa. hat jeder das Recht di
einenArbcitssuchtag
pro Wochc.Mancr:
Fiülen bietendarüberhinaus äbef au.i
eineOulplaccmenlFörderungan, die J:
bei hilfr Lnnscr im Job zu sein.allo ,1.:
Reiturlaub zu ve.brauchen.kann u :
Chrncenauf den nschcn wiedereinsn:a
crhithen. Bei Besserverdienenden
loh-:
sicb die Auszahlung dcs Urlaub\;:
sp.uchsiZwar gibt es in dieserZeit k3 .
Gcld vonl AMS. äbcr icder ausbezah:.
Urhubstagbringl Ineh als dasnachob:.
hnr gcdectelleArbeilsloscngeld.
Vorsichtgilt benn EndecinesArl,e r
lefiältDisses im Ausland und dcr d!:: :

tAUTENDE
(0STtN.Viele

Konmt eshartatrfha . könner cliubigrr
eßucht $crdcn. Ratenzu stundelodcrzn
.cduzicrcn.\\'eiß rnaoum seincn ftran
zielle! Spiclmnm.stelt der eigenriichcn
Jobsuchclichts mehr im Wege

2 $bl binich-und wennja,wassind
r, rmeinen:ichstenbenrflichenZiele?
Ahef auchdarn heißtcs: .,Bkrßnichts
,rhrndenenRucklchr ndch Östen€lch:
:r \ ( n a .h zu m indeseinc
t
m h g A$ e i !
:erzuhndc kann nrao sich dic Arbcits
hsscn.
'3'lenru! dc'n Ausldd arrrechnen
innsl gibr es kcin AMS Geld. Die .,Ar
.r i. de rJo b s uc hc bc gi nals o j e d e n l i l l s
:lei.h alrrTag dcrKündigun-!.

überstürzen' . srgl C hfi sti ne B a ueF
Jelinek, Karriere Coach und Psychotherapeutin.PanisclresV)rgchcn hringe
jcdcn unr die Chance. sich sut vorbe
reibl bcrulicfi nenaufiustellen.Zunüclr(
soll€n scklindigte Managerjedoch
gressionen und Angste Tulassenund
^e
langsan herunlcrkonnnen.rät die Er
penin.DanDscicinc he$ussteErholungs
phasevon mchrcrcnubchen wichtig
vorausgesetzt,
dic f eNijnliche
FinanTlageerkubl cs. Lrst aus
geruht und mit freicn Kopf
krnn die Neuorienlierung bc
ginncn. Ubetfelber schacict
rbcr: Jc lüngefdie Arbeilslosig
kcit, desto schlechterdic Vcr
mittlungsclance|, wisscn AMS

Blcibc werdendabei oti be\!ussraussc
blendel".
slgtSchuldentrchmann
lfaly:.j\us
Angs! im Anschcndrdorf zu sinken.'
Wasviele dagcgcDunbcwusstüherse'
hcn.sind die Schulden.die Maly..gcführ
lich nennti ..Wir erlebeüoft, dasszwar
Kreditrate| weicrgeählt wcfdcn. abef
keine N{ieter.Das isl $ic bci Lrtrinken
dcn, dLeott einlich um sicb schlagen.
.! DerklarcUbelblicküberdie
Wcrdie allerdirgsnicht zahll.riskicd die
Z . Fimnzen verhinded das D€saster
Dclosicrtrng. Wer seine Alimenlczah
\\inn beimlelztenArbei|sebc.
klar Schiff
lurgen cinstcllt,krnn des$egenrichl nur
:emrcht wordenist.lverdenviclc erstmal
smliechllich rclfolgt, sondernauch bis
ref durchalmen.Und zwar oft zu lange. 7u 25 ProzentuntcrdrsBxistenzminxi]um
.\ AlcxanderMal)',Clrefdcr Schuldner
geptändel$c.dcn. Krilisch wird es auch
'e
r.ralung
Wien.bestätigt:.,GcradeKandi
beim Kontoübcrügr Hier kann die Bank
jedelzeir!crlangen.denoftenenBetragzu
-l.llcnmit ge$ilser Felrescrvcn,die län
:eI gut lcrdient haben.leben oft $,eitef begleichD.In drs nicfilmöglich.darf das
Ruhig rbef zielstrebig
\ ie gehab! stehenflölzlich \or dcm fi
Insritut alle Eingängc bchalten,his die
\orgchcn..,Nu 8rübeln
rrnziellen
Maly rät des!vcgcn Schuld beglichen ist. ruch n)lche. die
bringr nichrs . warnt
rdenr,der^bgrund.
lon ÄftcitslosigkeitberolTen cigcntlichunptändbarsind.
Bauer-Jelinek davor,
n. 7um solbnigen ,,Down$izing' seiner
lfst lvenntinanzielleKlarhcit bcsleht. sich lor ehrlichcnAnl
kann das persönlicheKosGnsenkungs
worte| auf die rvichti
L nunrgänglich
dafürist ein KassaslLrz. pr)3mnrm gesrallerwe cn. oitmals be
ger ftager zu drücken:
Dlbei werdenallcn Lnnralrnren(Arbeiß
slchcn Doppeh€rsicherungcn,dic znm
\\tr bin ich? \l'as habe
isengeld,Beihilltn.Zinseinnahmenetc.) nü.hstmilglichenTermin gekündiglwcF
ich blshereneichrl Wic
..nnrliche Ausgaben (Micten/Beriebsden y)lhcn. Auch die zweile Krcdilkrflc
reali\tisch sind mcinc
\osrcn. Kredi! /Leasinsralen.Lcbenshal
oderdasclriucMohiltelelbnwerden\icl
Chancenin rneirerBran
:rngskosrcnctc.) gegenübergcnclk.ENI
leichl ichl unbcdingt lonnöten sein.
chc? Wrs wollte ich j-!r entnehl cin rcalistischerBlick daluf.
ro noch Spa4n)tenzialezu realisicrcn
.rnd, danil auch eine länger drucmde
DL'nlsreckc üheNurdelr $,erdenkann.
\br allen dicAusgabentürAulo unddic
ChristineBauer-Jelinek,
Karriere
Coach

Mrchen
,StiirrenSiesichnichtin dieJobsrche.
Siesichersteinldarcs
Bildvonsichselbsi."
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PLANU'IG.
dieZiele,desto l€ichler
die
Yoöerciürng.

a
ß".ub-I ,ciL,n''

inrnrerschor tunl \lb will und kann ich
als Nächsteshin l Muss ich mein Spek

Beim WienerAfteit'rehmerlnnenFit
(wAI,Ir) wnd icdc Wcitcr
derunSsfonds
bildungintensivgcplut. Gcmcins.rmmil
dcn Ausbildungs und Umschulungswilligen wird dasBerufsbildanalysiert.DaAL6.und$biteöildung:Qualifil€tion bei dreht sich ällesum Fragenwie: Gibt
.muss maflgeschneidert
sein.
cscnlsprcchendc
Jobangebob?
Enlsprichl
Einc solchcRciscins Inncrc kannzuragc dic Arbcir nrcincn Vorslellungen?Wie
fördcm, drss dic pNsscndcQualifikrlion
hoch sind Vcrdicnsüröglichkeitenl Detür dcnTraum.lob
fclir. D.rnnist Berrtung
ckensichdieArbeitszeitennrit den tieien
hilfteich.
Zeitressourcen?
-,Dazugehör! auch eine
Wo und wie nlar zur passenden
Aus
Afbeitsnrarkt-Recherche,
bei der manmit
Menschenspricht.die bereitsimWunsch
und übiterbildurg kommt.läss!sichzum
job a6eiten . erläuteft Thcresiä Pirkl
Beispielin den BerufsnrtuzentteilBt7.)
desAMS in Erfahrung bflngen. Denn vor
bauer.Expertinvonr WAlf Kompetenz
allenlitBerutiumsteiger istder passende und Beratungszen!runr.
Bleibt es beim WunschJob. werden
KuIS entscheidend.Maxiniliar Fischer
vom BIZ erklärt.wie es hrrrklioniet: ,.lm
befeiß bestehendeKompctcnzcn und
Gespräcbk]ärcn wir lnteressen,Starken. t'ehlendeQualifikationcn crhobcn unci
.iberauchSchr!üchen.Dann cfolgt cinc
danrch das passcDdeBildungsangebot
ChanccnAbwügung für dic Jotrsuchc." rcchcrchicrt.Egal ob Sludiurn.Kurs oder
Jc klarcr urd bcgüldcrcr die Vordel
Posrgradurte aln Ende der Beratung
lungendesKundcn.dcslocinidchcrhsscn cnlstchlcin Bildungsplan,was $ann urd
rrgu
wic gcmachLwird. und nilürlich dasZiel:
sich auchteurereKtrrsmaßnahmcn
dic EinstcUunsim neuenJob.

imBev'rcöunpPozess
; 6lGpihlfuhhr
Ansprache
a Fließbandafteit.
Serienbr
efe,beid€renKlen gketer w e dierichbge
n chtangepassi
wurd€n,
sindf€heranfälg undmaxma un nter€ssant.
a,,Seh ge€hde
Dam€n
undH€nen" derNamedesrichtgenAnsprechpartners
ässts ch mest rnt rninirnalern
Einsatz
h€rausf
fden
a Spaßamkeit.N,ltder Qlalitat von Papef, NIappe,Kuved,Dfuckerund e nem pro%((,io-F.1 foro .o r , I r gog. -r {,d41
a Egozentrik
im Anschrciben.
NichtseitenangeErfogsStoryssondernwe che
Siärkendes Bewerbeßdernuntem€hmenkonkretnützenkörner interesseren

a lsnolanz.
Kenninss€überdasUrternehm€r
unddie Brarch€werden
voraus
geseizi.
Jepfäziser
daraufeingegangen
w rd, urnsob€sser.
Ker€ A gemenpätze
wo er belegi
a Anoganz.
Nichtssprchtfür sichselbst.Vergangene
Lestungen
undbegründet
werden.
Ebenso
Einsch,tzungen,
d e d e Zukunitbeifeffen.
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Beweöung
ruht
E Dieoptimale
., raufdrciSäulen
Solchcrut gcrüsLct.krnn's losgchc.
nil dcrJob Rcchcrchc,
denoprimrlcDLr
terlägenund den Ubenfürs Bcwerbung\
gespräch:
Recherche.
Viele lerhssen sichbei d.r
Siellensucheauf traditionelleZeitung\
amoncenoderlnternel-Jobbörsen.
Das i\r
aberein tihrlässigerFeNer ,.Uber50 Pro
zentderSrellenin Osteneichwerdennichr
über klassischeBelverbungen.sonderf
ohne Ausschreibunguntef def Hand b€
selzt". schülzl Karricrc Colch tilfriede
Gerenits.Un dcm $ genlnnten ..ver
decktenArbeitsmarkt aüf die Stur 7u
kommen, sind Branchenkennhrisse
ünd
Netzwerke
gefi
!gt.
nuf
.,1n
Frsijnli.he
wcDiscn Wochcn bauL n D sich rbcr
nichls dul. \!amt Gcrcnits.Jc konkrclcr
die Ziele. desrcbesserkönnbn die per
sönlichenKontaktehelfen,ermunterisi€
zur otieren Kornmunikation riber die Jolrsucheauch vor Freunden.lftnef wichliger $erder auchlnernet-Neizweftewie
XING. Selbstlangenicht gepltegteKontakte lassen sich damit schnell wieder
Netzwerkenund gezieltrecherchieEn
daslcrschlirgl circ Mcngc Zcit, v)fcnl
mannichl lon vomhcreinaufcincnHcld
lrunLcrsetzt. ,,Die Arbcitssuchc ist cirl
l:ulltimc Job". srglCcrcnits.Scitdef Kri
sehdbesi enehral sdoppelt$ ! ieleCor
chins Anfruscn von lobsuchcndcDmn
Berutserfahrung.
Diesernüsslenin Sachcn
Bewerbungsunterlagen
ot ern wiederaut
den neuestenStandgebrachtwerden.
Bewerbungsunterlagen.
Das Ziel isr
klafi Als Antwo'l auf die Bellerbungsollle
die Einlatung zu einenrvorstellungsgesprächins Hausllaltern...Die Unterlager
müssenUnternehnrenauf Bererber >:,

I
>> neugierig machen", sagr WirtschaftsCoachFranzBauer Sie so en Kompeienz
und Persiinliclrteil vermitieln und zeigen. dassmafl sich rnit dem Untemehmen
rntenslv auseinandergcsetzthat.
Am klassischen
Aufbau von Anschrei,
ben,LebenslaufundZeugnissenhat sich
nichls geändert...HallenSie sich knnpp.
vermeidenSie Floskeln,heben Sie nur
jcne Eriahftngen hervor, die fit die ncue
Stellewesentlichsind", nennt Baxer die
Grundregelnder Bewerbungskunsr.
Das
Anschreiben ist auf eine, d€r tabelladsche
Lebenslauf auf höchslens drei Seiren
beschränkt.Le|zt€rer beginnt mit den
jüngstcn &fahrungcn und schließtlnit den
persönlichenDatcn ab - eine Chance.
auchdie Altershürdezu nehmcn.Ausgewählte, sehr konkrer beschriebeneArbeiiserfolgekönnen Extraseilenschmücken. Auch Refbrenzschreiben
von VoF
gesetzienünd Mentorcn, die nicht die
standardisicften
Zeugnisfloskelnwiedcr
geben.hebe' die EinzigarrigkeildesBc

TiAINIIiG.
D erS hni n
dieSelbsüindigkeitklappl
nii Be6ürng

'I-rr

Un sichgul zu\€rkaufen,sild Authen
hzitntundkonlrete,untermäuene
Aussagengetiagt. .,BcgründenSie lhre Antwonen.bereitenSiesichauf Fragennach
IhrenBfahrungenebensovor wie aufjene
nachIhrerGehahs
vorstellung".
sagtBau,
er. Dcnnauchmit dcm wissenum den
Preislür die eigeneLeistunglässtsich's
punklen.

ken . sagt der Wiener KariercexDerte
Othnar Hill, ,.urd sich überlegen,
ob man
nichr dochftexiblerisl,ob inhaltlichode.
gcogralisch." Vielleicht gibt es einen
ähnlichen Job zwar nichr in Wien. datür
aber Linz, vielleichrein Aufgabenspek
Was nan allerdingsim gesamienBc
rum. 'ndasnichl zu 99. ab€| imnerhin zu 90
werbungsprozess
unbedinSt vermeidcn
hozent dem Cewünschtenentspricht.
sollte. veräten Bernd Lauer. Chef-Rc
Im AMS-J,Igon steigtdanü auch die
cruiterbeiderTelekomAustria,undPeler
..Zunutbarkeil":Andersals in den ersen
Truzla, Personalleiter
bei Henkel Osrer100 Tagen gilt nun kein Bcrufsschulz
NochkeinEfolg?Dannbeginnt
reich (siehe Seite 36). Truzla bringt es auf
menr.Däsheißt.manmusssichbcwerben.
.die
Suche
nach
Allenativenl
denPunkti,,DasUrlaubsfotomit Bier und
auch wenn das Jobangcbotnichi der AusBikini führt sicher zu keirer Einlädung
Auch wenn das Bewerbungsschieiben bildung entsprichl.üe Altemativedazu:
zum Cespräch."
noch so ausgefeiltist. der L€benslaufdic
Man verzichtetauf dasArbeirslosengeld.
BewebungsgespEch.Bevor es dazu
cigenen Satken noch so gekonnt unrer
Zugleich steigt aber auch die Untersrütlrommt, unterziehenviele Uncmehmen
streichtund dic angegebenen
Referenzen zung:Das AMS bielet versrlirktAus und
ihreBcwerberLeislungsoderPellönlichall daspr:izise bclegen bei vielen Bewerweiterbildung an. Umcmehmen, die po,
keitstests.Daliir gibt cs im lniemet spe
bem werdensich rdzdem monatclangAbtenzielle Inngzeitarbeilslose wie zurn Bei
zjelle Ubünssseiten.Aber auch für das
sagenstapeln.Sei es, dasssie nichl perfek
spiel Altere oder Berulseinsteigerein
Cespr:lch selbst braucht es Vorbereitung:
msgesuchte
Prolilpassen,
seies.dassdoch
slellen.wird ein Teil desLohnsgezahtt.
Es ist esuNeüichtbar.zu wissen.werund
übenaschendein inßmcr Kandidar aufge
Außerdem blcibt nir einer innovariven
in welcherPositiondascegenüberis!.Der
tauchtist, odersei es.dasssie schlichtzu
hojektidee n(xh der Weg in die Selbstän
Peßonalisl stellt andereFragen als d€r
teuer lür den Wunscharbeitgebersind. ..ln
digkeit - mit Unternehmensgründungs
dnekte Vorgesetzte.
solchenFällen heißt es, rigoros unden
beratung,kuz UCB, und weirercnsechsbis
neunMonatenArbcirslosengeld.Immerhin
lJoProzentder sogegündetenUntemehmen
exi{eren nmh drei Ja}re später.Edrlrpre
ncur Expefien rarenaberd^zu, rich diescn
IEDER
ISI ftbeilslose
mchhöchstef
abgeschlossenerAuslildung
Schritt gündlich zu übedegcn.Ein reati\
BETRoFFE
. Egal
r S4plember
2mg
leine
aigeschlßsene
lischer
Business Plan und vor allem da.
ohHillsaüeiter
r Sepbmber
2ü8
llisbilduru
nchtige Team sind enischeidend.
Das Um und Auf auf deln Weg zum
mhhhchule
losigl(€itEilfr in
neuenJob ist tltz aller Smtegien eines:
denMut nichtzu verlieren..,Denn25 pro
zeni der nachbesetztenStelten werden
noch in der Probezeitwieder frei", sagr
t4t3
EltriedeCerendits..dann sreifr inan aui
nilüerc
tusb
du|{
unbl Hilfs1.797
die sogenannten Evidenzen zunick. '
afteilemgiht es
Mancbmalist erst die zweiteWahl eben
lngleichmehr
höheß
lustildung

AuchAkademiker
i Ausbildung:
verlieren
Jo

r8.322

untü gutAus,k ftmische
fi6bildung
gEbildeten.
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