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Hauptsache Auto – Tipps und Storys für alle Berufseinsteiger mit Benzin im Blut
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S. 3 THEORIE UND PRAXIS
In dualem Studium zum Mechatroniker

S. 10 DER ERSTE SCHRITT
Richtig bewerben? So geht’s!

S. 12 UNGEWÖHNLICHE KARRIERE
Vom Mechatroniker zum Verkaufsleiter

S. 6 ES GIBT VIEL ZU LERNEN
Ausbildungsberufe rund ums Auto

S. 11 SMART IN DIE AUSBILDUNG
Per Videoclip auf Jobsuche

S. 15 VIELE MÖGLICHKEITEN
ZDK-Expertin im Interview

Trendig: Bewerbung
per Smartphone!
Das Smartphone gehört zu den
treuesten Begleitern in unserem
Alltag. Warum es also nicht bei der
Suche nach einem Ausbildungsplatz nutzen? Im Normalfall ist
man dabei auf Laptop oder PC angewiesen, da in den meisten Fällen ein klassisches Anschreiben
verlangt wird. Um aus der Masse
herauszustechen, wird viel Zeit in
ein individuelles Bewerbungsschreiben investiert. Lust und Motivation schwinden oft bei Fragen
wie „Wie bekomme ich zu Papier,
was mich ausmacht?“ oder „Wie
hebe ich mich von restlichen Bewerben ab?“
Hier kommt Talentcube ins Spiel!
Das 2015 gegründete und aus der
TV-Sendung „Höhle der Löwen“
bekannte Startup aus München
gewann 2017
den „HR Innovation Award“. Das
Unternehmen gibt Bewerbern die
Möglichkeit, sich einfach und individuell bei potenziellen Arbeitgebern vorzustellen. Auf das Anschreiben kann verzichtet werden,
vielmehr punktet man mit der
eigenen Persönlichkeit in kurzen
Videoclips, die individuell per
kostenloser Talentcube-App erstellt werden können.

Vorgefertigte Fragen, ein Tutorialvideo sowie der Talentcube-Chat
stehen dem User dabei unterstützend zur Seite.
Im Anschluss den Lebenslauf
erstellen. Am einfachsten funktioniert das, indem man die notwendigen Informationen aus einem
möglicherweise bereits vorhandenen eigenen Profil aus einem der
vielen sozialen Netzwerke importiert. Falls gewünscht, können
weitere Dokumente wie beispielsweise Schul- und Arbeitszeugnisse oder Zertifikate in die App geladen werden. Die gespeicherten
Daten sind dann auch für spätere
Bewerbungen abrufbar.
Nach der Auswahl der Bewerbungsbestandteile und mit Klick
auf „Bewerbung
erstellen“ wird
e i n We b l i n k
generiert, der
automatisch per
E-Mail versendet und ganz einfach
an potenzielle Arbeitgeber weitergeleitet werden kann. Die gefertigten Kurzvideos, Lebenslauf und
weitere Dokumente stehen den
Unternehmen auf einer übersichtlichen Bewerbungsseite zur Verfügung. Rekrutierer haben so die
Möglichkeit, bereits vor dem Kennenlernen in einem Vorstellungsgespräch einen persönlichen
Eindruck von potenziellen Mitarbeitern zu erhalten.

Mit bewegten
Bildern von der
Masse abheben

s So funktioniert die mobile
Videobewerbung mit Talentcube:
Nach dem kostenlosen Download
der App aus dem Apple AppStore
oder Google PlayStore einfach die
Bewerbung starten und drei individuelle Fragen (45 Sekunden pro
Frage) per Kurzvideo beantworten.

Vielen Entscheidern ist der Lebenslauf ohnehin wichtiger als das Anschreiben. Formal sollte er tabellarisch und chronologisch rückwärts
aufgebaut sein – also mit der aktuellen Lebensstation beginnen. Persönliche Vorlieben, ehrenamtliches Engagement – unbedingt erwähnen.
Paul Seren, Ausbildungsleiter bei der Schaeffler Gruppe, sagt sogar: „Soziales Engagement
ist uns bei der Auswahl künftiger Auszubildender mindestens ebenso wichtig wie die Noten,
denn das sagt viel über die zu erwartende
Kollegialität und Teamfähigkeit aus.“
Bleibt noch das obligatorische Foto. Es darf
gern ein lockeres Motiv sein. Niemand muss
zum Fotografen rennen und ein aufwendiges
Studiobild schießen lassen, aber es sollte eben
auch kein Selfie vor der heimischen Raufasertapete sein. Im Zweifel dient das nur als bildlicher Beleg dafür, dass man sich keine Mühe
gegeben hat.
Auch wenn Selbsthilfeportale im Netz und
die Online-Tools der Firmen, auf denen man
seine Unterlagen bequem hochladen kann, Bewerbungen heute einfacher machen, ganz ohne
Zeit und Mühe geht es eben doch nicht. Individuell, informell, fehlerfrei und ansprechend
sollte die Bewerbung sein. Also Zeit nehmen
für den ersten Schritt ins Berufsleben, es könnte sich auszahlen.

„Sei Teil unserer
mobilen Zukunft!“

Für die Umsetzung unserer Zukunftsvisionen suchen wir:

Mobile Marketing Manager
Teamlead Product Management
IT Project & Operations Manager
Java Software Engineer
Grafik Designer
Weitere Infos findest Du im Internet unter:
www.sunhill-technologies.com/jobs/

Schritt für Schritt hilft
die App Talentcube beim
Erstellen einer kompletten
Videobewerbung

Du bist neugierig geworden? Dann sende uns Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen an: jobs@sunhill-technologies.com
sunhill technologies GmbH • Am Weichselgarten 34 • 91058 Erlangen

