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Tipps für die ideale
Onlinebewerbung
REGION. Zwei Drittel der
Unternehmen in Deutsch-
land bevorzugen mittler-
weile Online-Bewerbun-
gen per E-Mail. Doch was
gilt es zu beachten? Wel-
che Regeln gelten für eine
professionelle Online-Be-
werbung?

Nachfolgend einige Tipps
rund um das Thema:
¸ Auf höchste Sorgfalt ach-
ten! Rechtschreibfehler be-
deuten immer das Aus –
früher in einer postalischen
Bewerbung genauso wie
heute in der Online-Versi-
on.
¸ Eine seriöse E-Mail-Ad-
resse als Absender nutzen!
Adressen wie Ha-
si83@xyz.de sind in jedem
Fall kontraproduktiv. Bes-
ser ist: vorname.nachna-
me@Anbieter.de
¸ Einen eindeutigen Betreff
nennen! In die Betreffzeile
der E-Mail gehören: die
ausgeschriebene Position,
der Standort und wenn vor-
handen die Kennziffer aus
der Stellenanzeige. So kann
der Personaler die Bewer-
bung leichter zuordnen.

¸ Auf die Größe des An-
hangs achten! Der E-Mail-
Anhang einer Online-Be-
werbung sollte nicht größer
als drei MB sein. Im Zweifel
lieber auf ein Arbeitszeug-
nis verzichten und dieses
bei Bedarf nachreichen.
¸ Das Anschreiben direkt
in das E-Mail-Fenster
schreiben und nicht als ei-
gene Datei an die E-Mail
hängen. Hintergrund: Per-
sonaler bevorzugen nur ei-
ne einzige Datei.
¸ Das Bewerbungsfoto
sollte immer bei einem pro-
fessionellen Fotografen ge-
macht werden.
¸ Auf ein individuelles An-
schreiben achten! Keine
standardisierten Anschrei-
ben nach Copy-Paste-Ma-
nier verschicken.
¸ Die Bewerbung an die
persönliche E-Mail-Adres-
se des zuständigen Per-
sonalers schicken. Geht
diese nicht aus der Stel-
lenanzeige hervor, sollte
man im Unternehmen an-
rufen. E-Mails an Sammel-
adressen kommen oft nicht
beim richtigen Ansprech-
partner an.

Portal für Weiterbildung
Ein zentrales Informati-
onsmedium bei der Wahl
eines passenden Lehr-
gangs im Internet ist KURS-
NET – das Portal für Aus-
und Weiterbildung. Es in-
formiert die Nutzer be-
ziehungsweise diejenige,
die sich weiterbilden möch-
ten, bundesweit, tages-
aktuell, schnell und kos-
tenlos über mehr als
400 000 Angebote von rund
14 000 Bildungsanbietern.
Von „A“ wie Abschluss

bis „Z“ wie Zugangsvo-
raussetzungen bietet
KURSNET einen detail-
lierten Überblick zu den An-
geboten des beruflichen
Bildungsmarktes. Von
Kurzlehrgängen bis staat-
lich geregelten Fortbil-
dungen – hier erfahren
Sie alles Wissenswerte zu
den einzelnen Veranstal-
tungen.

M Infos: www.kursnet.
arbeitsagentur.de -rei-

Verantwortung im Job bringt Stress mit sich
Regelmäßige Erholungsphasen einplanen

REGION. Ob fordernde
Kunden oder anspruchs-
volle Chefs: Wird berufli-
cher Druck zur Dauerbe-
lastung, kann er sich ne-
gativ auf die eigene Leis-
tungsfähigkeit auswirken
und die Gesundheit be-
lasten.

Einer repräsentativen forsa-
Studie im Auftrag von Cos-

mosDirekt (cosmosdi-
rekt.de/versicherungstipp-
stressfaktor) zufolge ver-
bindet mittlerweile mehr als
jeder zweite Erwerbstätige
in Deutschland (55%) be-
rufliche Verantwortung mit
Stress.
Um Stressbringer zu ver-
meiden, empfiehlt es sich,
regelmäßige Erholungspha-
sen einzubauen und sich im-

mer wieder eine kleine Aus-
zeit vom Job zu gönnen,
um Energiereserven aufzu-
füllen und dadurch wieder
leistungsfähiger zu werden.
Unabhängig davon sollte
man gerade bei einem stres-
sigen Job auch an eine gu-
te Vorsorge denken – eine
Berufsunfähigkeitsversiche-
rung ist ein wichtiger Teil da-
von.

Otto-Meffert-Straße 3 · 55543 Bad Kreuznach

Sie haben Spaß am Autofahren, einen Führerschein bis 7,5t LKW und sind flexibel?

Bosenheimerstraße 204 · 55543 Bad Kreuznach · www.fischer-transporte-gmbh.de
Bürozeiten für telefonische Anfragen: Mo. – Fr. von 7.00 – 19.00 Uhr · Tel. 06 71 / 48 10 93

Ihre Voraussetzungen:
– Personenbeförderungsschein
(kann über uns erworben werden)

eine/n Flughafenzubringer/in
auf 450,00 € Basis

Bewerbungen bitte per E-Mail aninfo@fischer-transporte-gmbh.de

Wir suchen
für unser

familiengeführtes
Unternehmen

Sie haben Spaß am Autofahren, einen Führerschein bis 7,5t LKW und sind flexibel?

Bosenheimerstraße 204 · 55543 Bad Kreuznach · www.fischer-transporte-gmbh.de
Bürozeiten für telefonische Anfragen: Mo. – Fr. von 7.00 – 19.00 Uhr · Tel. 06 71 / 28 123

Ihre Voraussetzungen:
– Berufskraftfahrerqualifikation (95 imFührerschein)
– Fahrerkarte

eine/n erfahrene/n Kurierfahrer/in
auf 450,00 € Basis

Bewerbungen bitte per E-Mail an info@fischer-transporte-gmbh.de

Wir suchen
für unser

familiengeführtes
Unternehmen

56653 Maria Laach
Tel. 02652-59-0
Fax 02652-59-359
abtei@maria-laach.de
www.maria-laach.de

Wir suchen eine/n
Mitarbeiter/in

für Reinigung und Wäscherei

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung per
E-Mail: bewerbung@maria-laach.de

Für unser Plasmazentrum in Koblenz suchen wir engagierte
Mitarbeiter/innen mit einer der folgenden Qualifikationen:

Medizinische/r Fachangestellte/r
Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Zahnarzthelfer/in
oder andere medizinische Ausbildung

Unsere Arbeitszeiten (Teilzeit oder Vollzeit):
40 oder 20 Std./Woche - 5 Tage/Woche (werktags)

8 oder 4 Std./Tag, Früh- und Spätschicht
oder auf Wunsch gerne nur Spätschicht

Wir bieten:
Einarbeitung und Fortbildung • leistungsgerechte Vergütung

professionelles Team • gutes Betriebsklima

Wenn Sie unser Team tatkräftig unterstützen möchten,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail:

Bewerbung@octapharmaplasma.de

Octapharma Plasma GmbH • Plasmaspende Koblenz
Löhrstr. 23 (Eingang Pfuhlgasse 21) • 56068 Koblenz

www.octapharmaplasma.de

Top Themen aus der Region
Teil Ihrer Freizeitgestaltung
Orientierung bei Ihrer

Einkaufsentscheidung
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