
# Vorname Gestellte Frage (im Original) Abspielzeit

1. Yasemin

Ich wurde zu einem Bewerbungsgespräch für einen Job eingeladen, bei dem Berufserfahrung vorausgesetzt wurde. Die Tatsache, da ich trotz nur
wenig Erfahrung eingeladen wurde heißt ja, dass sie dennoch Interesse hatten. Im Gespräch wurde ich jedoch nach meinem Empfinden sehr "klein
gemacht" a la "Ja, was haben Sie denn überhaupt schon gemacht?" Es war also sehr provokant. Meine Frage ist nun: Wie reagiere ich da richtig?
Gerade als Frau habe ich das Gefühl, dass man schnell "zickig" oder überheblich wirkt. Denn ich denke an sich sollte man sich ja nicht klein machen
lassen... 2:20

2. Yasemin
Eine weitere Frage die sich mir stellt ist, wie ich Infos über die innere Organisation von Einrichtungen bekommen, die nicht "so offen" sind und oft
lediglich intern ausschreiben (Stichwort: Einrichtungen der Justiz etc.)?

3. Yasemin
Eine weitere Frage zum Stichwort Motivation: In Bereichen, in denen die Arbeit sich nicht so sehr von Einrichtung zu Einrichtung unterscheidet
(Stichwort öffentlicher Dienst, JVA),,- wie stellt man da eine besondere Motivation hervor? Sollte man den Standort benennen?

4. Benjamin Wo macht es Sinn seine Bewerbungsunterlagen mal "checken" zu lassen ? Agentur für Arbeit ?
5. Michaela Sollte man eine Teilzeit-Stelle annehmen (ohne Berufserfahrung bzw. Praktika/Werkstudententätigkeiten)
6. Michaela Ist man mit einem Bachelor für eine Stelle mit kaufmännischer Ausbildung überqualifiziert? 10:48
7. Michaela Was sind Bastian Tipps für die aktuelle Situation?
8. Tahsin Ich bin Student und studiere Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik.

9. Tahsin
Ich suche Stellen nach Elektrotechnik, bin auch interessiert in dieser Branche aber auch für Automobilbranche? Welche Firmen, Unternehmen würde
Bastian empfehlen, da ich keine Erfahrung habe.

10. Tahsin Was könnte ich als Student noch lernen und mich entwickeln? Stichwort: Soft Skills, IT-Kenntnisse etc?
11. Tahsin Praktika oder Werkstudenstelle? Was ist besser und geeigneter?

12. Liese
Wie geht man mit Fragen im Bewerbungsgespräch mit Fragen um, die man nicht beantworten kann aufgrund von fehlender Berufserfahrung?
Beispielsweise in welchem Bereich siehst du dich? Das versuche ich doch mit meinem ersten Job herauszufinden

13. Florian
Branchenwechsel aufgrund eines Umzuges aus Stuttgart nach Hamburg. In- und Auslandspraktika bei Automobilhersteller nun wenig bis kein Automotiv 
in Hamburg. Tipps für Wechsel? Jeder frägt warum nicht weiterhin Automotiv? 19:26

14. Ulf Wie bekomme ich mehr Feedback zu meinen Bewerbungen?

15. Moritz

Ich hab mit abgeschlossenem Master leider noch keinerlei Erfahrung, nichteinmal Praktika. Und ohne Immatrikulation sind Praktika nun auch schwirig
zu bekommen. Es scheint mir als ob viele meiner Bewerbnungen es nichtmal durch den Algorithmus schaffen. Welche Strategie würdest du empfehlen?
Massenhaft bewerben, ggf. Ansprüche Runterschrauben? Oder evtl. nochmal Immatrikulieren und ein Praktikum machen? Oder sogar ein Praktikum
das nicht so ganz zu meinen Plänen passt? Mir graut es vor einem anspruchslosen Job. Aber befürchte durch meinen Lebenslauf nicht das zu
bekommen was meinen Fähigkeiten und Interessen entspricht.

16. Guido Was sollte in ein Bewerbungsvideo mit rein? 32:10
17. Maximilian Wie geht man am besten vor wenn man an einem Job interessiert ist, aber sich selbst unsicher ist ob man den Aufgaben gewachsen ist?
18. Steve Darf man sich bewerben auch wenn man keine mehrjährige Berufserfahrung?

19. Stefan
Frage: Masterabschluss ohne Berufserfahrung, überqualifiziert oder unerfahren? Muss man sich "unter Wert" verkaufen wenn man nur Absagen
bekommt?

20. Jonas

Wenn eine Stelle für eine Berufsgruppe ausgeschrieben ist und im Text aber alternative Ausbildungen/Studiengänge aufgelistet werden, die auf mich
zutreffen: wie formuliere ich das Anschreiben? Also im Sinne von „Bewerbung für Stelle xy“ Nenne ich mein Studium oder den Titel der
Stellenausschreibung?

21. Sina
1. Frage: Soll man für den Einstieg erstmal "irgendeinen" Job machen, da wegen Coronavirus dieses Jahr in dem Bereich keine/kaum
Traineeships/Stellen angeboten werden (Veranstaltungsmanagement/Eventmanagement etc) 40:01

22. Sina 2. Frage: Bietet ihr ein Webinar zum Thema Bewerben (für Berufseinsteiger) in Corona-Zeiten an?

23. Clarissa

Meine Fragen: Ich bewerbe mich gerade im Bereich Produktmanagement in der FMCG Branche und werde auch zu Vorstellungsgesprächen
eingeladen. Die größte Herausforderung die ich in den Gesprächen habe ist, dass mit zum Teil so detaillierte Fragen zu Praktika aus 2017 gestellt
werden, die ich entweder nicht beantworten kann weil es schon so lang her ist und ich letzt endlich auch "nur" eine Praktikantin war und einige Sachen
nicht entscheiden kann/darf. Es war halt ein Praktikum. Darum meine Frage: In wie fern kann man auch mal sagen "weiß ich nicht"?

24. Clarissa Bzw. wie reagiere ich auf Fragen wo mit adhoc keine gute Antwort einfällt?

25. Johannes
Online Assessment Center sind sehr in Mode. also kann es sein, dass obwohl man einen sehr guten Lebenslauf hat, man bei dem AC nicht so gut
abschneidet wie andere. Wie gehts dann weiter?

26. Johannes Viele Unternehmen setzen immer stärker auf AC's. Ich als Berufseinsteiger habe auch immer Angst vor so einem AC. Irgendwelche Ratschläge?
27. Anja Wie erkennt man schwarze Schafe in der Zeitarbeit und ist Zeitarbeit auch ein gutes Sprungbrett für Quereinsteiger?

28. Johann

Ich habe auch ein Masterabschluss in BWL und möchte ins Marketing. die meisten Marketingstellen benötigen 2-5 Jahren Berufserfahrung. Habe im
Studium nur theoretisches Wissen erlangt, leider keine praktische Erfahrung. Durch ein Praktika habe ich im Bereich Brand Events sammeln können.
Wie kann ich dies am besten verkaufen? 50:12

29. Tobias
Nach mehreren Jobinterviews war das bisherige Feedback "sie sind Kompetent und haben ein super Interview abgeliefert, jedoch haben wir uns
aufgrund von Berufserfahrung für einen anderen Bewerber entschieden".

30. Juan Jesús muss man eine Kopie von meine Zeugnise beilegen?
31. Juan Jesús Ist es wichtig eine gute Profil bei Linkedin zu haben? Soll ich diese Konto in meine Lebenslauf oder Bewerbung anzeigen? 1:00:04

32. Christian
Ich habe einen Abschluss in Luft und Raumfahrttechnik an der FH Aachen und seit  6 Monaten bewerbe ich mich.. bisher ohne Erfolg. Soll ich in meinem 
Anschreiben immer die Gehaltsvorstellung angeben, auch wenn es nicht gefragt wird? 

33. Patrick
Eine Frage bezüglich des Berufseinstieg in die Wirtschaft: Welche Tipps habt ihr hinsichtlich des Wechsels von einer stark wissenschaftlich geprägten
Karriere (Master of Arts) hin in ein wirtschaftliches Unternehmen? 

34. Patrick Eine Frage noch: Wie hält man die Motivation langfristig aufrecht Bewerbungen zu schreiben? 

35.

Fondop 

Hallo euch alle,
ich habe gerade ans Seminar teilgenommen und habe ein paar Fragen zu dem Bastian:
Ich habe Pflege studiert und dann anschließend ein Master in Public Health absolviert, jetzt suche ich erfolglos ein Job mit meinem Master Qualifikation. Nun 
möchte ich wissen, ob ich runteranfangen soll als Pflegefachkraft zu arbeiten oder worauf kann ich mit der Qualifikation Public Health am besten achten?
Mit freundlichen Grüßen 
Fondop 1:10:03

36. Lara
Ich habe während meines Studiums viele Nebentätigkeiten und Praktika gehabt, wie kürze ich diese am besten zusammen, dass mein Lebenslauf nicht zu überladen 
aussieht? 

37. Lara
Ich habe einige Jobs und Praktika im sozialen Bereich gehabt, möchte mich aber in der Wirtschaft bewerben. Lasse ich diese dann ganz aus meinem Lebenslauf raus 
und sende auch keine Arbeitszeugnisse als Anlage in der Bewerbung mit?

38. Lara Was ist grundsätzlich wichtig bei der Auswahl von Anlagen zu meiner Bewerbung?

39. Lara
Es wird häufig empfohlen, wenn ein Ansprechpartner bei der Stellenausschreibung genannt ist, diesen bereits vor dem Bewerben zu kontaktieren. Was ist bei einem 
solchen Kontakt wichtig/was sind gute Themen für einen solchen Kontakt? 1:21:00


