Tipps zur beWerbung

ausbildung

Wie läuft das bewerbungsverfahren ab?
Zunächst sammeln wir alle eingehenden Bewerbungen.
Anschließend treffen wir eine Auswahl an Bewerbern, die
wir zu einem Einstellungstest einladen. Aus diesen
Bewerbern treffen wir wiederum eine Auswahl, die wir zu
einem persönlichen Gespräch zu uns einladen. Im Idealfall
finden wir in diesen Gesprächen unsere zukünftigen
Auszubildenden.

die beWerbungsmappe
Warum muss ich überhaupt eine bewerbung schreiben?
Die Bewerbung ist für uns das einzige Auswahlkriterium,
um unsere neuen Auszubildenden zu finden. Daher ist es
wichtig, dass du dir wirklich Zeit nimmst und dir viel
Mühe gibst, deine Bewerbung zu schreiben. Wir versprechen dir, dass wir beim Lesen deiner Bewerbung genau
das Gleiche tun werden.
Was gehört in eine gute bewerbung?
Deine Bewerbung sollte folgende Dokumente beinhalten:
n
n
n
n
n

Anschreiben
Lebenslauf mit Foto
die letzten beiden Schulzeugnisse
Praktikumsbescheinigungen
sonstige Bescheinigungen und Auszeichnungen, z.B.
ehrenamtliche Tätigkeiten, Teilnahme an der Matheolympiade, MINT-Kurse etc.

Was muss ich besonderes beachten?
Du musst dir vorstellen, dass wir dich noch nicht kennen.
Deine Bewerbung ist das Erste, das wir von dir sehen.
Daher ist der erste Eindruck von deiner Bewerbung sehr
wichtig. Bei einer Bewerbung per E-Mail scanne alle
Dokumente ordentlich und leserlich ein, verwende ein einheitliches Layout und verwandle die Datei ins pdf-Format.
Bei einer Bewerbung per Post verwende eine schöne
Bewerbungsmappe und hefte die Seiten ordentlich darin
ein. Achte darauf, dass alle Dokumente ordentlich und
leserlich kopiert sind und die Unterlagen keine Flecken
oder Eselsohren haben. Bevor du deine Bewerbung
abschickst, gib sie jemand anderem zum lesen. So lassen
sich Rechtschreibfehler und kleine Flüchtigkeitsfehler
ganz einfach vermeiden.

Was schreibe ich in das anschreiben?
Ein Anschreiben zu verfassen ist gar nicht so leicht. Um
dir ein wenig zu helfen haben wir nachfolgend ein paar
Fragen aufgeschrieben, die du uns in deinem Anschreiben
beantworten solltest:
n
n
n
n
n
n

Wer bist du?
Was hast du bisher gemacht?
Was machst du in deiner Freizeit?
Was kannst du besonders gut?
Warum möchtest du gerade diesen Beruf erlernen?
Warum möchtest du deine Ausbildung gerade bei uns
machen?

auf welchem Weg kann ich mich bewerben?
Wir bevorzugen Bewerbungen über unsere Website. Dort
findest du eine Übersicht unserer verschiedenen
Ausbildungsberufe. Wähle deinen Ausbildungsberuf aus
und klicke auf Online-Bewerbung. Hier kannst du ganz
einfach unser Bewerberformular ausfüllen und hast die
Möglichkeit, deine Anhänge (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse, etc.) hochzuladen. Nach dem Absenden deiner
Daten bekommst du eine Eingangsbestätigung per E-Mail.
Wir akzeptieren aber auch noch die klassische
Bewerbungsmappe. Diese scannen wir bei uns ein und
senden deine Mappe an dich zurück. Alle weiteren
Mitteilungen erhältst du anschließend per E-Mail. Bitte
denke also daran, regelmäßig deinen E-Mail-Eingang zu
prüfen. Auf die Auswahl unserer zukünftigen Auszubildenden hat der gewählte Bewerbungsweg aber keinen
Einfluss.
Wann soll ich mich bewerben?
Wir möchten von dir so viele aktuelle Informationen erhalten wie möglich. Daher schicke uns deine Bewerbung
erst, wenn du dein Sommerzeugnis bekommen hast.
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der einsTellungsTesT

das VorsTellungsgespräch

Was wird in diesem Test gefragt?

Was ziehe ich zum Vorstellungsgespräch an?

Wir führen bei uns einen Test für Industriekaufleute, einen
Test für Technische Produktdesigner/innen sowie einen
Test für Industrie- und Zerspanungsmechaniker/innen
durch.

Du solltest dich zum Vorstellungsgespräch nicht ,verkleiden’. Es ist nicht notwendig, dass du im Anzug oder im
Kostüm zu uns kommst. Dennoch solltest du dich ordentlich kleiden, also keine zerrissene Hose und kein T-Shirt
deiner Lieblingsband. Eine schöne Jeans mit Hemd oder
Bluse wäre zum Beispiel ein gutes Bewerbungsoutfit.

Der Test für Industriekaufleute gliedert sich in die
Bereiche Allgemeinbildung und Wirtschaft, Zahlenverständnis, Deutsch und Englisch.
Der Test für Industrie- und Zerspanungsmechaniker/innen
sowie für Technische/r Produktdesigner/innen gliedert
sich in die Bereiche Physik, Mathe, technisches Vorstellungsvermögen und Rechtschreibung bzw. dem
Verständnis technischer Texte.
Wie kann ich mich auf den Test vorbereiten?
Dein Testergebnis hängt auch von einer guten Vorbereitung ab. Daher solltest du dich im Vorfeld nochmals
intensiv mit den möglichen Themen des Tests auseinandersetzen. Besonders wichtig ist es, Themen wie Dreisatz
und Prozentrechnung sowie Rechtschreibung und Kommasetzung zu üben.
Industriekaufleute sollten sich zudem mit wirtschaftlichen
Themen wie Aufgaben und Mitglieder der EU auseinandersetzen und sich darüber hinaus mit einfachen Übersetzungen in Englisch beschäftigen.
Industrie- und Zerspanungsmechaniker/innen sowie
Technische/r Produktdesigner/innen sollten insbesondere
den Stoff des Physikunterrichtes wiederholen; dazu
gehören unter anderem physikalische Größen, Eigenschaften von Stoffen oder Elektrizität.
ist der Test schwierig?
Du musst keine Angst vor unserem Einstellungstest
haben. Wir möchten ja niemanden abschrecken, aber wir
möchten gerne herausfinden, was du kannst. In dem Test
wird nichts gefragt, was du in der Schule nicht schon mal
gemacht hast. Zudem sind, abgesehen von dem Rechenteil, die meisten Antworten als Mutiple Choice gestaltet,
so dass du einige Antworten auch logisch ableiten
kannst.

Wer führt das
achenbach?

Vorstellungsgespräch

von

seiten

Die Vorstellungsgespräche werden von unseren kompetenten und auch sehr netten Ausbildern geführt. Du lernst
also sofort die Person kennen, die auch während deiner
kompletten Ausbildung dein Ansprechpartner sein wird.
Welche fragen werden mir gestellt?
Im Vorstellungsgespräch möchten wir dich persönlich
kennenlernen, erfahren was du kannst und wie gut du auf
das Gespräch vorbereitet bist. Es können zum Beispiel
folgende Fragen vorkommen:
Was weißt du über Achenbach?
Welche Produkte stellt Achenbach her?
Warum möchtest du deine Ausbildung bei uns machen?
Was fasziniert dich an deinem zukünftigen Ausbildungsberuf?
n Welche Voraussetzungen bringst du für die Ausbildung mit?
n Welche Schulfächer fallen dir leicht bzw. schwer?
n
n
n
n

Was muss ich sonst im Vorstellungsgespräch beachten?
Im Vorstellungsgespräch hast du die Chance, dich von
deiner besten Seite zu präsentieren und auch kleine
Schwächen in der Bewerbung oder im Test wettzumachen. Achte auf Kleinigkeiten, wie einen festen Händedruck bei der Begrüßung, Blickkontakt während des Gespräches oder dass du ausführliche Antworten auf
gestellte Fragen gibst. Vermeide Dinge, wie deinem Gesprächspartner ins Wort zu fallen oder auch Kaugummi zu
kauen.
Bitte bedenke, es wird nicht der Beste aus dem
Einstellungstest eingestellt, sondern der/die Bewerberin,
der/die uns im Gespräch am meisten überzeugt und am
besten zu uns passt.

Wir freuen uns auf deine bewerbung!
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