Das Bewerbungsprogramm „Bewerbungsmaster Azubi“
BEDIENUNGSANLEITUNG
Mit dem Programm kansnt du komplette Bewerbungen und Lebensläufe erstellen. Es wird mit dem

Symbol

gestartet. Im Fenster

auf „Neue Bewerbung“ klicken. Im nächsten Fenster

„Initiativ-Bewerbung/Blind-Bewerbung“ aktivieren und „Neue Bewerbung ohne Grunddaten“
anklicken. Im folgenden Fenster

„Für Praktika“ aktivieren (oder „für Ausbildungsstellen“, falls du dich für eine Ausbildung bewerben
willst) und auf „Weiter“ klicken. Im nächsten Fenster

nochmals auf „Weiter“ klicken und in den folgenden Fenstern die Daten eingeben und jeweils mit
„Weiter“ navigieren.

Daten für den Lebenslauf:

Unter „Telefon-Nr.:“ und „(Handy-Nr.):“ jeweils die Nummern eingeben, unter denen du am besten
zu erreichen bist. Die Firma soll dir ja schließlich Bescheid geben können, wenn sie interessiert ist.

Unter Familienstand wirst du normalerweise „ledig“ (d.h. unverheiratet) aktiviert, es sei denn du bist
schon verheiratet. Kinderzahl kannst du vermutlich leer lassen, oder hast du etwa schon welche?

Hier musst du die Schulen eintragen, die du besucht hast, und zwar in der richtigen Reihenfolge.
„Schule 1“ wäre also die Grundschule, an der du zuerst warst. „Schule 2“ vielleicht eine weitere
Grundschule, die Hauptschule oder was auch immer. „Schule 3“ oder „Schule 4“ ist dann vermutlich
die Kielhornschule.
Wenn du auf mehr als 4 Schulen warst, lässt du die letzten weg. Die können wir dann später im
Textverarbeitungsprogramm nachtragen.

Praktika müssen natürlich nur eingetragen werden, wenn du schon welche gemacht hast, z.B.:
Praktikum:

Maurer

Praktikumsstelle:

Fritz-Bau GmbH & Co. KG

Ort:

Dortmund

von:

01.11.2007

bis:

20.11.2007

Hier wirst du wahrscheinlich keine Eintragungen machen müssen.

Hier beachte bitte die in blau gedruckten Hinweise. Positiv für eine Bewerbung im Handwerk sind z.B.
Hobbies, die auf körperliche Fitness hinweisen, wie Sportarten, Wandern etc.
Nicht so toll wäre „mit Freunden feiern“ oder so etwas. Daraus könnte die Firma schließen, dass du
morgens oft müde bist oder sogar einen Kater hast. Da legen die Firmen echt keinen Wert drauf...
Solche privaten Vergnügungen gehören nicht in berufliche Dokumente!

Daten für das Bewerbungsschreiben:

Hier musst du eintragen, als was du dein Praktikum machen möchtest, z.B: „Verkäuferin“, „Bäcker“
oder was auch immer.
In das Anschreiben gehört ebenfalls die korrekte Adresse der Firma, bei der du dich bewirbst. Du
findest sie z.B. im Telefonbuch, im Branchenbuch oder eventuell im Internet.
Falls du bei der Firma schon mit jemandem gesprochen hast und den Namen noch weißt, macht es
einen guten Eindruck, diese Person anzusprechen. In diesem Fall aktivierst du den Eintrag
„Anspechpartner“ mit „ja“ und bekommst ein verändertes Eingabefeld:

Hier aktiviert du nun „Herr“ oder „Frau“ („Fräulein“ ist altmodisch, deshalb kannst du das vergessen.)
und schreibst den Namen der Person hin. Mach das aber besser nur, wenn du den Namen richtig
weißt. Bei Namen wie „Frau Müller“ oder „Herr Schulze“ ist das ja noch einfach, aber weiß schon, wie
sich Herr Laschewski schreibt? Vielleicht Laszevsky? Oder sonstwie? Wenn du es also nicht genau
weißt, lass den Namen lieber weg.

Hier kannst du unter den Textvorschlägen wählen. Da die Texte aber wirklich passen sollten und auch
nicht übertrieben klingen sollten, ist es auf jeden Fall besser, die fertige Bewerbung am Schluss im
Textprogramm noch mit deinem Lehrer/deine Lehrerin etc. durchzugehen und zu überarbeiten.

Hier aktivierst du „ja“ und schreibst hin, wann dein Praktikum beginnen soll. Wenn du dich um eine
Ausbildungsstelle bewirbst, schreibst du an diese Stelle normalerweise 01. August xxxx. Statt „xxxx“
schreibst du natürlich die Jahreszahl deiner voraussichtlichen Entlassung aus der Schule.

Sprachkenntnisse können für manche Berufe wichtig sein. Wenn eine Arzthelferin z.B. gut türkisch
spricht, ist das für einen Arzt in einer Gegend, in der viele Türken leben, durchaus nützlich. Falls du
hier „Englisch“ erwähnst, aktiviere bitte „Grundkenntnisse“. Unter „gut“ oder gar „fließend“ werden
nämlich Kenntnisse verstanden, die man allenfalls auf dem Gymnasium erwirbt.

Hier wirst du wahrscheinlich nichts eintragen müssen. Falls doch, beachte auf jeden Fall die blau
gedruckten Hinweise. Eventuell kannst du hier Kenntnisse aus einer Schülerfirma erwähnen wie
„Fahrräder reparieren“ oder so. Das ist aber nur sinnvoll, wenn du dich für einen entsprechenden
Beruf im Handwerk bewirbst. Für eine Arzthelferin wäre das überflüssig.

Daten für das Deckblatt:

Falls du für den Lebenslauf deine Grunddaten bereits eingegeben hast, sollten sie hier auch
erscheinen. Du kannst sie dann hier nochmals überprüfen.
Wenn du den Tab „Anlagen“ anklickst, bekommst du dieses Fenster:

Hier aktivierst du „Lebenslauf“, wenn du einen beifügen möchtest. Außerdem kannst zu weitere
Anlagen eintragen, wie z.B. „Halbjahreszeugnis der Klasse 9“, „Versetzungszeugnis der Klasse 9“,
usw.
Als Ort für die Auflistung der Anlagen kannst du „im Anschreiben“ aktiviert lassen. Das muss nicht
aufs Deckblatt.

Mit diesem Fenster teilt dir das Programm mit, dass du mit den Eingaben fertig bist. Klicke auf „Ende
Assistent“.

Wenn du soweit bist, kannst du im Eingabepanel links unter
„Textausgabe“ auf das gewünschte Dokument klicken, z.B. „Lebenslauf“.
Du bekommst dann Vorschläge, wie dein Lebenslauf aussehen könnte:

Lass am besten alles in der Grundeinstellung. Herumprobieren kannst du später noch. Klick auf
„Textausgabe starten“. Nun wird dein Lebenslauf in deinem Textverarbeitungsprogramm
ausgegeben, wo du ihn noch überarbeiten kannst.

Beim Start des Textprogramm wirst du eventuell nach dem gewünschten Dateityp gefragt:

Lass den Vorschlag so stehen und klick auf „OK“. Das Textprogramm gibt nun deinen fertigen
Lebenslauf aus. Du kannst ihn hier noch ändern und weiter bearbeiten.

Klicke jetzt im Eingabepanel links unter „Textausgabe“ auf „Anschreiben“, damit zu diesem Fenster
gelangst:

Lass auch hier erst einmal alles so, wie es ist und klicke auf „Textausgabe starten“. Du bekommst nun
das Anschreiben an die Firma in deinem Textverarbeitungsprogramm angezeigt.

Du kannst das Anschreiben - genau wie den
Lebenslauf - nun ebenfalls noch ändern und
weiter bearbeiten.
Meistens ist eine Überarbeitung hier auch
sinnvoll, um das Anschreiben anzupassen. Lass
dir dabei von deinem Lehrer/deiner Lehrerin
oder dem Berufsberater der Schule helfen.

Klicke nun noch im Eingabepanel links unter „Textausgabe“ auf „Deckblatt“, damit zu diesem Fenster
gelangst:

Wenn du ein passendes Foto von dir gespeichert hast und über einen guten Farbdrucker verfügst,
kannst du „Bild einfügen“ anklicken und dein Foto einsetzen lassen. Auf dem Beispiel unten links
siehst du allerdings ein Foto, dass du so besser nicht verwenden solltest (die Person auf dem Foto ist
unordentlich angezogen, schlecht frisiert und auch noch unpassend eingerahmt...  ).
Wenn du kein Foto gespeichert hast, lass alles wie es ist. Du bekommst dann das Deckblatt so
ausgedruckt, wie du es unten rechts siehst. An der Stelle, wo [Bild] steht, kannst du ein gutes
Passfoto von dir einkleben. Mit „Textausgabe starten“ bekommst du dein Deckblatt.

