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Wie lange soll ich warten
bis ich nachfrage?

Wenn dir während des Gespräches keine Rückmeldefrist
genannt wurde, ist es eine gute Strategie zwei Wochen zu
warten bis du beim Betrieb telefonisch nachfragst.
Wenn du in der Zwischenzeit eine andere Zusage bekommst,
dann kannst du dich auch früher bei den Personaler*innen
erkundigen.
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Wie kann ich so einen
Anruf beginnen?

• Stelle dich vor.
• Frage nach der für deine Stelle zuständigen Person.
(z.B. Leiter*in deines Vorstellungsgesprächs)
• Benenne die Position, um die es geht.
• Erwähne das Datum des Gespräches.
Bringe deine Begeisterung für die Stelle rüber. Du fragst nach,
weil du in dem Betrieb arbeiten willst und nicht, weil du nichts
Besseres zu tun hast.
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Zusage?
Glückwunsch!

Jetzt musst du dem Betrieb auch zusagen.
Zur Vertragsunterzeichnung wirst du nochmal eingeladen.
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Wie gehe ich mit einer
Absage um?

Jedes Vorstellungsgespräch ist eine Übung, die sich später
in deinem Leben auf jeden Fall als nützlich erweisen wird.
Durch solche Gespräche lernst du dich besser zu präsentieren
und mit Stresssituationen umzugehen. Manche Unternehmen
geben den Bewerber*innen bei einer Absage auch Feedback
zu ihrem Gespräch. Dadurch kannst du dich schon für dein
nächstes Bewerbungsgespräch besser vorbereiten.
Also zusammengefasst:
•
•
•
•

Nicht verzweifeln
Bewerbungsmappe anpassen
Kommentare der Personaler*innen einarbeiten
Weiter suchen und bewerben
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Melde dich noch heute auf www.seidual.berlin an!
Lege dein Profil auf www.seidual.berlin an, mache einen Persönlichkeitstest
und entdecke die zu dir passenden Betriebe, bei denen du ein Praktikum
oder eine Ausbildung machen kannst.
Täglich kommen neue spannende Ausbildungs- und Praktikumsplätze hinzu!

Registrieren

Profil
einrichten

Plus:
• Aus deinem Profil wird automatisch dein Lebenslauf
erstellt, den du direkt an den Betrieb schicken oder
auch downloaden kannst.

Praktika und
Ausbildungsplätze finden

• Entdecke über 300 duale Berufe: von Asphaltbauer*in über Hotelfachmann*frau bis zu Zerspanungsmechaniker*in.
• Lerne die interessanten Berliner Betriebe kennen
und schaue ihre Videos an.
• Du hast eine Frage? Das #seiDUAL-Team steht dir
mit Rat und Tat zur Seite.
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