Wichtige Tipps für Ihre Bewerbung
Aktives Stellengesuch

Wichtige Tipps für ein aktives Stellengesuch
Viele Online-Jobbörsen bieten die Möglichkeit ein „Stellengesuch“ online zu stellen. Damit
können Sie sich selbst präsentieren und von vielen Salonbesitzern gefunden werden.
Wenn Sie selbst ein Stellengesuch veröffentlichen, signalisieren Sie Leistungsbereitschaft
und Motivation. Umso mehr überrascht es, dass die meisten Stellengesuche eintönig,
geradezu langweilig und wenig aussagekräftig formuliert sind. Folglich löst die Anzeige bei
den meisten Saloninhabern und Personalentscheidern eher Achselzucken aus, als den
Wunsch, mit dem Inserenten Kontakt aufzunehmen.
Um das zu verhindern, sollte ihr Text folgende Angaben enthalten:
- eine genaue Angabe, welche Position Sie suchen (z.B. Vollzeitstelle als Top-Stylist)
- Ihre wichtigsten fachlichen Qualifikationen
- Ihre beruflichen Erfolge (z.B. Wettbewerbe, großer Kundenstock,..)
- Ihr Alter und Geschlecht
- evt. eine Angabe zu Ihrer Mobilität (z.B. im 20km Umkreis von Sindelfingen) oder auch,
ob Sie bereit wären, für den Job umzuziehen
Überlegen Sie genau, was Sie sagen möchten, was Ihr Ziel und Ihre Message ist. Mit
welchen Argumenten wollen Sie einen Arbeitgeber überzeugen? Für alle Formulierungen
gilt: Seien Sie klar und verständlich, kommen Sie schnell auf den Punkt, wiederholen Sie
sich nicht im Text und sagen Sie nicht noch einmal, was bereits in der Überschrift steht.
Apropos Überschrift
Sie ist der erste Satz und prominenteste Ort Ihres Jobgesuchs. Denken Sie daher bei der
Formulierung nicht so sehr daran, was Sie suchen, sondern was Sie anzubieten haben. Die
Überschrift muss Aufmerksamkeit wecken, damit der potenzielle Chef überhaupt weiter
liest. Erfrischend anders wirkt etwa jener Friseur, der sein ganz persönliches Berufsmotto
als Überschrift wählt: "Friseur sein heißt Leidenschaft". Aufmerksamkeit wecken heißt
aber nicht, um jeden Preis zu protzen. Verzichten Sie auf unseriöse Aufschneidereien wie
"Arbeite rund um die Uhr" oder "spitzenmäßige Allroundkraft" etc.
Tipp! Auf www.friseurjobagent.at können Sie Ihr Jobgesuch
kostenlos eintragen und erreichen damit viele Salonchefs! Wir
geben Ihre Kontaktdaten nur an seriöse Salons weiter, von
denen wir genau wissen, wer dahinter steckt.
Das übersichtliche Formular lässt Sie keine Qualifikationen
vergessen. Sie können Ihr Gesuch per Mail an
info@friseurjobagent.at jederzeit ändern lassen oder ganz
offline stellen.
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Ihr Jobgesuch online auf friseurjobagent.at
1.

Erstellen Sie ein Jobgesuch immer erst in Word oder einem anderen Textprogramm,
speichern Sie es regelmäßig ab, damit Ihnen Ihre Änderungen nicht verloren gehen.
Lassen Sie das Dokument geöffnet.

2.

Schreiben Sie einen einleitenden, sympathischen Text zu Ihnen und zur Stelle, die Sie
sich wünschen. Der erste Satz ist immer die Überschrift. Dann schreiben Sie einen
zweiten Text, der Ihre Fähigkeiten & Erfahrungen beinhaltet (das kann auch eine
einfache Auflistung sein). Textbeispiele finden Sie bei unseren Bewerbungstipps:
„Muster Stellengesuch“.

3.

Öffnen Sie nun die Website www.friseurjobagent.at! Im Bereich „Jobgesuche“ klicken
Sie auf den Bereich „Inserieren“.

4.

Geben Sie zuerst Ihre Kontaktdaten ein. Wichtig ist ein funktionierendes und regelmäßig
geleertes Email-Postfach. Salons senden Ihr Angebot gerne per Email oder rufen an –
daher auch auf eine seriöse Ansprache auf dem Anrufbeantworter achten.

5.

Kopieren Sie nun den Text Ihres Jobgesuches aus dem Worddokument in das Formular
auf friseurjobagent.at – den ersten Text in das Feld „kurze Beschreibung“, den zweiten
Text in das Feld „Fähigkeiten / Erfahrungen“
Tipp Copy & Paste: Am schnellsten kopieren Sie einen Text,
indem Sie ihn mit der Maus markieren und dann auf der
Tastatur gleichzeitig die beiden Tasten Strg und C drücken. Im
friseurjobagent.at Eingabeformular klicken Sie dann nur noch in
das gewünschte Feld und drücken gleichzeitig die Tasten Strg
und V – der kopierte Text erscheint.

6.

Wählen Sie ein Foto als Bildupload (maximal 700KB und im Format .jpg, .gif oder .png)

7.

Am Ende klicken Sie auf „Inserieren“. Nach einer kurzen Prüfung stellen wir das Inserat
online und Salonchefs können Sie online finden!

