
Checkliste
Berufseinstieg für Absolventen

Berufliche Orientierung

Welche Fachrichtungen und Aufgaben interessieren mich?

Welche Berufe faszinieren mich bereits seit längerer Zeit?

Welche Berufe kommen für mich nicht in Betracht?

Wo kann ich meine Stärken optimal nutzen?

Ist eine Laufbahn im wissenschaftlichen oder akademischen Bereich für mich
interessant?

Welche Praktika haben mich während des Studiums angesprochen und
begeistert?

Welche Berufe fühlen sich für mich intuitiv richtig oder falsch an?

Welche Chancen rechne ich mir in den verschiedenen Berufen aus?

Welche Berufe passen zu meinen Zukunftsplänen?

Wo sehe ich mich in vier oder fünf Jahren?

Mögliche Arbeitgeber

Welche Unternehmen kenne ich bereits?

Gibt es Unternehmen, die ich seit längerer Zeit attraktiv finde?

Welche Kriterien sollte mein Wunscharbeitgeber erfüllen?

Was sind für mich klare Ausschlusskriterien für Unternehmen?

Welche Kriterien sind für mich bei der Arbeitgeberwahl am wichtigsten?

Welche Kompromisse kann und will ich bei einem Unternehmen eingehen?



Bewerbungsstrategie

Will ich für meine Bewerbung auch Social Media nutzen?

Wenn ja, welche Netzwerke kommen in Frage?

Ist ein eigenes Blog, ein eigener Podcast oder ein aktiv genutzter Youtube-Kanal
für mich eine Option?

Welche Netzwerke werden von potentiellen Arbeitgebern genutzt?

Kenne ich meine Stärken und kann ich diese in wenigen Sätzen prägnant
zusammenfassen?

Welche Reputation und welches Image will ich aufbauen?

Welche Formulierungen, Themen und welches Design nutze ich dafür?

Ist dieses Image mit meiner Zielbranche kompatibel?

Welche Rolle spielen klassische Bewerbungen für mich?

Wie viel Zeit kann und will ich dafür einsetzen

Netzwerk und Kontakte

Kenne ich bereits Mitarbeiter von Wunschunternehmen?

Welche Foren, Gruppen und Netzwerke eignen sich für meine Jobsuche am
besten?

Kann ich meine Dozenten als Kontakte nutzen?

Kann ich meine Abschlussarbeit bei einem meiner Wunscharbeitgeber schreiben?

Welche Messen und Kongresse sind für mich unter Netzwerkaspekten
interessant?

Mit welchen Themen kann ich Beziehungen aufbauen und Kontakte knüpfen?

Nach welchen Kriterien stufe ich meine Kontakte ein?



Wie und wo dokumentiere ich mein wachsendes Netzwerk?

Wie und wie oft pflege ich meine bestehenden Kontakte?

Kann mein Freundes- und Familienkreis mir wichtige Kontakte ermöglichen?

Konkrete Bewerbung

Über welchen Kanal nehme ich am besten Kontakt auf?

Kenne ich das Unternehmen gut genug?

Gibt es konkret ausgeschriebene - und passende - Stellen?

Ist mein Lebenslauf sowohl für postalischen als auch elektronischen Versand
vorbereitet?

Kommen meine Stärken und Kompetenzen im Anschreiben klar zur Geltung?

Passen Layout und Design zum Inhalt und meinem Online-Auftritt?

Verknüpfe ich on- und offline Bewerbung? Ist das in meiner Zielbranche sinnvoll?

Spreche ich meine Wunscharbeitgeber eher offen und direkt oder zurückhaltend
und vorsichtig an?

Erkenne ich mich im Anschreiben und der gesamten Bewerbung wieder?

Ist mir klar, welche Fragen meine Bewerbung für ein Vorstellungsgespräch
aufwerfen kann?


