Sprechen Sie PC?
Wenn die Bewerbung nicht ankommt, weil der Bewerbende nicht PC spricht.
Unsere Arbeitswelt ist durch den Gebrauch des Internets geprägt. Und wer heute eine neue Arbeitsstelle
finden möchte, kommt um den Gebrauch des PC’s und des Internets nicht herum. Doch genau da
stolpern viele Bewerbende bereits bei den ersten Schritten.
Wer heute noch ohne PC-Kenntnisse versucht eine ansprechende und passende Bewerbung zu kreieren,
wird wohl kaum erfolgreich sein. Dies betrifft naturgemäss die Generation Y oder die Digital Natives
nicht. Jene sind mit Bildschirm und Tastatur vertraut – haben dies von Kindesbeinen an erlernt. Die
Generation der Babyboomers, ja bei dieser Generation sieht es leider anders aus. Wenn diese
Generation nicht gerade im kaufmännischen Sektor arbeitet, ist der Gebrauch der ‚Zeitfress-Maschine‘
wohl eher stiefmütterlich behandelt worden. Und wenn dann ‚plötzlich‘ eine neue Arbeitsstelle gefunden
werden soll, ist es praktisch unmöglich, eine entsprechende Bewerbung auf die Beine zu stellen.
Über 60% meiner Klienten im Bewerbungsprozess verfügen entweder über keine oder nur
unzureichende
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Deutschkenntnissen). Dies erschwert den Prozess erheblich. Denn nicht nur bei der Erstellung neuer
Unterlagen, sondern auch bei der Modifizierung und Anpassung im späteren Verlauf stossen sie dann
an ihre Grenzen und verspielen sich dabei meist auch ihre Chancen. Nicht nur zeitlich.
Es ist heute unerlässlich, dass man über mehr als nur Grundkenntnisse in Word verfügt. Je besser sich
jemand im PC-Gebrauch übt, je besser werden auch seine Bewerbungen aussehen. Und die Chancen
auf entsprechend gute Stellen steigen. Nicht nur die Information und die Formulierung in der Bewerbung
sind wichtig, auch die Gestaltung will gefallen. ‚Beim Essen isst das Auge mit‘, sagt der Volksmund…

TIPP:
Erhalten und vergrössern Sie Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Sprechen Sie PC.
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