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Von Susanne Ebner

Vincent Zeylmans van Emmichoven hat
international Karriere gemacht, war leiten-
der Angestellter und Geschäftsführer bei
mehreren mittelständischen Unterneh-
men und Konzernen, unter anderem bei
Yves Rocher und einem Tochterunterneh-
men von Gillette. Inzwischen berät er als
Karrierecoach und Buchautor angehende
Azubis und alle anderen, die sich beruflich
verändern wollen, wie sie ihren Traumjob
nicht nur finden, sondern sogar selbst aus-
suchen können − ohne sich dafür zu ver-
biegen. Im Interview erklärt er, warum
man sich auch mal gegen den Strom be-
werben sollte.

Gute Fachkräfte haben aktuell auf dem
Arbeitsmarkt die Qual der Wahl und viel
mehr Möglichkeiten als vor einigen Jah-
ren. Warum ist es gerade jetzt so wichtig,
einen „Job zu haben, der zu mir passt“?

Zeylmans van Emmichoven: Junge Leute,
die heute ins Berufsleben einsteigen, müs-
sen länger arbeiten, wahrscheinlich, bis
sie 67 oder 69 sind. Auch die Arbeitsinten-
sität hat zugenommen. Deshalb ist es be-
sonders wichtig, seine Kräfte einzuteilen,
gesund zu leben und Freude an seiner Ar-
beit zu haben, auch, um einem Burn-out
vorzubeugen. Eine Tätigkeit, die Spaß
macht, kann man leichter länger ausüben
als einen Beruf, der einem nicht gefällt.
Momentan boomt die Wirtschaft. Bewer-
ber können entspannter nach einem Ar-
beitsplatz suchen als vor einigen Jahren.

Was ist bei der Bewerbung ein entschei-
dender Punkt, um genau die Stelle zu be-
kommen, die man will?

Zeylmans van Emmichoven: Wer bin ich?
Was kann ich? Was will ich? Diese Fragen
sollte jeder für sich beantworten, bevor er
sich bewirbt. Man sollte überlegen, wel-
che Fähigkeiten und Begabungen man
mitbringt oder welche Motivation man für
die Bewerbung hat. Es ist wichtig, ob man
ein direkterTyp ist oder eher vorsichtig, ob
man im Team arbeiten mag oder eher als
Einzelkämpfer. Ein Unternehmen, mit dem
ich zu tun hatte, setzte beispielsweise auf
eine sehr direktive Führung und stellte vor
allem Mitarbeiter ein, die gerne machten,
was andere sagten. Ein amerikanischer
Konzern übernahm das Unternehmen und
legte viel Wert auf Eigeninitiative der Mit-
arbeiter und Selbstverantwortung. Sechs
Monate später war die Hälfte der früheren
Mitarbeiter weg, weil der Führungsstil an-
ders war. Betriebe suchen Bewerber, die
zu ihnen passen. Das sollten umgekehrt
auch die Azubis bei der Ausbildungsplatz-
suche machen.

Sie raten Ihren Lesern, sich gegen den
Strom zu bewerben. Wie kann man sich
das vorstellen?

Zeylmans van Emmichoven: Schulabgän-
ger und Fachkräfte sollen nicht nur auf
Stellenausschreibungen reagieren, son-
dern selbst aktiv werden, sich gezielt bei

Betrieben bewerben, bei denen sie gerne
arbeiten würden. Einer Studie der Agentur
für Arbeit zufolge sind 70 Prozent der Stel-
len in Deutschland nicht sichtbar ausge-
schrieben. 95 Prozent der Bewerber den-
ken aber, dass es auf dem Arbeitsmarkt nur
diese Stellen gibt. Die Folge: 95 Prozent
der Leute auf Jobsuche bewerben sich um
30 Prozent der Stellen. Vielen ist nicht be-
wusst, dass es weit mehr Möglichkeiten
gäbe. Unternehmen dürfen bei Stellenaus-
schreibungen rein rechtlich nicht genau
sagen, wen sie sich für eine Stelle wün-
schen. Sie dürfen sich weder auf eine Al-
tersgruppe noch auf ein Geschlecht festle-
gen. In der Praxis kann das frustrierend
sein, weil vielleicht doch ein Mann um die

„Wer es richtig macht, sucht
sich seinenTraumjob aus“

Wie Azubis und Fachkräfte bei Personalchefs punkten −Tipps vom Karriere-Coach

40 und keine Frau um die 25 gesucht wird.
Für Firmen sind Stellenausschreibungen
teuer und mit Verwaltungsaufwand ver-
bunden. Bewerber werden oft zum Cha-
mäleon. Sie machen ihr Profil passend,
stimmen es auf die Ausschreibung ab.

Welche Möglichkeiten gibt es, um mit Ini-
tiativbewerbungen zu punkten?

Zeylmans van Emmichoven: 15 bis 20 Pro-
zent aller Stellen werden in Deutschland
an Leute vergeben, die sich initiativ bewer-
ben. Hier ist es wichtig, glaubwürdig zu
vermitteln, warum man sich genau für die-
ses Unternehmen interessiert. Initiativbe-
werbungen sollten nicht nach dem Modell
„kopieren, einfügen“ an verschiedene Fir-
men verteilt werden. Punkten kann man
auch mit einem guten Xing-Profil, 60 000
Personalchefs oder -vermittler sind hier ak-
tiv. Eine weitere Möglichkeit ist es, seinen
Lebenslauf bei Berufsplattformen zu hin-
terlegen oder sich selbst aktiv mit Perso-
nalüberlassungsunternehmen in Verbin-
dung zu setzen.

Sie haben als Geschäftsführer großer Un-
ternehmen schon viele Mitarbeiter einge-
stellt oder abgelehnt und wissen, wie Per-
sonalchefs ticken. Worauf kommt es an,
um als Bewerber beim Vorstellungsge-
spräch einen guten ersten Eindruck zu
hinterlassen?

Zeylmans van Emmichoven: Entscheidend
sind immer zwei Aspekte: Fachkompetenz
und Persönlichkeit. Ein Bewerber muss et-
was können, aber auch zum Team passen
und Sympathiewert haben. Gerade beim
Vorstellungsgespräch sollte man die non-
verbale Kommunikation nicht unterschät-
zen. Betriebe legen Wert darauf, dass ihre
Mitarbeiter natürlich und nicht zu ver-
krampft wirken, auf Fragen eingehen oder
Smalltalk führen können. EinVorstellungs-
gespräch hat oft angefangen, bevor es die
Bewerber merken. Wer sich während des
Gesprächs zum ersten Mal Gedanken
macht, wie man sich am besten präsen-
tiert, hat schon verloren. Es zahlt sich aus,
daheim mit der Stoppuhr zu üben, sich
probeweise vor Freunden oder der Familie
vorzustellen oder sich selbst mit dem Han-
dy zu filmen. Man sollte nicht nur die Da-
ten wiederholen, die im Lebenslauf ste-
hen. Gut ist es, konkrete Erfahrungen zu

schildern. Man sollte es sagen, wenn man
eine EDV-Maske angepasst, Diskussionen
geschlichtet oder eigene Verbesserungs-
vorschläge umgesetzt hat.

Die klassische Bewerbungsmappe per
Post muss heute nicht mehr in allen Un-
ternehmen sein. Was raten Sie angehen-
den Azubis, die sich digital um einen Aus-
bildungsplatz bewerben wollen?

Zeylmans van Emmichoven: Deutschland
liegt hier noch etwas zurück, in anderen
Ländern sind digitale Bewerbungen schon
gang und gäbe. Bei uns greifen gerade Mit-
telständler noch gerne zu Papierbewer-
bungen. Eine ordentliche Bewerbungs-
mappe verbinden viele Chefs mit sorgfälti-
ger Arbeit. Wenn nicht ausdrücklich digi-
tale Bewerbungen gewünscht werden,
kann man heute jederzeit noch Bewerbun-
gen auf Papier verschicken. Manche Ar-
beitgeber nutzen auch Bewerbungsporta-
le, in denen die Daten via Formular einge-
tragen werden müssen.

Welche Formalitäten sollte man aber
auch hier unbedingt einhalten?

Zeylmans van Emmichoven: Auch, wenn
man sich digital bewirbt, sollte man auf
Rechtschreibung, Grammatik und Über-
sichtlichkeit achten. Die Bewerbungen
sollten per Mail versandt werden, und
zwar ausschließlich als pdf-Datei. Word-
Dateien oder animierte Power-Point-Prä-
sentationen haben in der Bewerbung
nichts zu suchen. Bewerber müssen auch
auf das Volumen achten, Dateianhänge
mit 16 MB sind keine gute Idee, zwei bis
drei MB sind die oberste Grenze.Auch ver-
nünftige Mailadressen sorgen für einen gu-
ten Eindruck beim Personalchef,Vorname,
Nachname, @ Provider wirken seriöser als
Mails von „Superparty“ oder „Schatzi-
lein“. Gerade für Leute, die mehr Berufser-
fahrung und umfangreichere Unterlagen
haben, kann es Sinn machen, nicht alles in
eine Datei mit 60 Seiten zu packen. Ich
empfehle hier zwei pdf-Dateien, eine für
die Bewerbung an sich, die andere für An-
lagen wie Zeugnisse, Weiterbildungsbe-
scheinigungen und Co.

Mit dem Ausbildungs- oder Arbeitsver-
trag in der Tasche fängt der Berufsalltag
erst an. Worauf kommt es für Neulinge in
den ersten 100 Tagen im Unternehmen
an?

Zeylmans van Emmichoven: Am Anfang
sollte man sich Zeit nehmen, um die Kolle-
gen kennen zu lernen und zu erfragen,
welcheAbläufe im Betrieb gelten oder wie
die Kommunikation läuft. Es ist gut, eine
Beziehung zu den Kollegen und Vorge-
setzten aufzubauen, nicht zu forsch aufzu-
treten, aber doch Akzente zu setzen und
nach einigen Wochen auch selbst Ent-
scheidungen zu treffen, um seine Fach-
kompetenz zu zeigen. Sinn macht es, nach
ein paarWochen den Chef von sich aus of-
fensiv um ein Feedback zu bitten.

BUCHTIPP
Vincent Zeylmans van Emmichoven:
„Mein neuer Job! Jetzt die richtige Stelle
finden“, Walhalla-Verlag, 192 Seiten, 4.
Auflage, ISBN 978-3-8029-3936-5, 19,95
Euro.

MIT EINER AUSBILDUNG ZUM/ZUR GIESSEREIMECHANIKER/-IN

PINTER GUSS verbindet Erfahrung und Innovation zu führender Technologie.
Unseren Auszubildenden bieten wir eine sehr fundierte, praxisnahe Ausbildung
in einem Beruf mit Zukunft, eine aktive Förderung, die Integration in ein starkes,

kollegiales Team – und die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz.

Das erwartet Dich bei uns
Ein interessanter, moderner Ausbildungsplatz

Nette Ausbilder mit didaktischen Fähigkeiten

Sehr attraktive Vergütung (920 € im 1., 960 €
im 2., 995 € im 3., 1.040 € im 4. Ausbildungsjahr)

Das erwarten wir von Dir
Interesse an Technik/handwerkliches Geschick
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Freude an körperlicher UND geistiger Arbeit
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Forme jetzt deine Zukunft!

karriere@pinterguss.de
www.pinterguss.de
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Brunnwiesenstraße 2

-441- .KGGK'"$HI
Tel. 0991/320 18-0

Wir freuen uns auf
Deine Bewerbung!

Johannes-Grande-Schule
Fachschulen für Heilerziehungspflege

und Heilerziehungspflegehilfe
Barmherzige Brüder Straubing
Heilerziehungspfleger/in –
Experten für die Begleitung

behinderter Menschen
Jeder Mensch braucht Mitmenschen.
Darin unterscheiden sich behinderte
Menschen nicht von Nichtbehinderten.

Heilerziehungspfleger/innen
als Assistenten von Menschen

mit Behinderung
Assistenz, professionelle Begleitung
durch HeilerziehungspflegerInnen, er-
möglicht Menschen mit Behinderung Ihr
Leben selbstbestimmt zu gestalten und
am Leben der Gesellschaft teilzuhaben.
Spezielles Fachwissen gepaart mit
(mit)menschlichen Kompetenzen ist das,
was ein/n gute/n Heilerziehungspfleger/
in auszeichnet.
Der Anspruch der Fachschulen für Heil-
erziehungspflege und Heilerziehungs-
pflegehilfe der Barmherzigen Brüder
Straubing ist, bei Interessenten beides
zu fördern: Fachwissen genauso wie
soziale Kompetenz.
Wer kann die Weiterbildung zum/zur
Heilerziehungspfleger/in machen?

Als schulische Voraussetzung ist min-
destens ein mittlerer Schulabschluss nö-
tig. Als berufliche Voraussetzung ein ein-
schlägiger Erstberuf oder entsprechende
berufliche Vorerfahrungen. Genaueres
entnehmen Sie unserer Webseite.

... und in einem Jahr zum/zur
Heilerziehungspflegehelfer/in

Daneben gibt es die Möglichkeit für
BewerberInnen, die nicht über einen
mittleren Bildungsabschluss verfügen,
die einjährige Ausbildung zum/zur
Heilerziehungspflegehelfer/in zu ma-
chen. Mit dem Abschluss in der Heil-
erziehungspflegehilfe erfüllen sie die
Voraussetzung für die Aufnahme in die
Fachschule für Heilerziehungspflege.
Näheres finden Sie auf der Webseite
www.barmherzige-straubing.de

Weiterbildungen
zum/ zur

Heilerziehungspfleger/in
und

Heilerziehungspflegehelfer/in

Am 1. September 2016 beginnen wieder die

Seebären an Bord. Landratten willkommen
Starte deine Reise und nimm Fahrt auf!

Willkommen an Bord
Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.500
Mitarbeitern in 50 Ländern fertigt und vertreibt
elektronische, elektromechanische Bauelemente,
Leiterplatten und intelligente Systeme. Der Unter-
nehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global
als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.

more than you expect

Industriekaufmann /-frau
Industriemechaniker (m/w)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Technischer Produktdesigner (m/w)
Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion

www.we-online.de/morethanajob

Lieber selbst die Initiative ergreifen und
nicht nur auf Stellenangebote reagieren:
Wer das bei der Jobsuche beherzigt, hat
nach Ansicht von Karrierecoach Vincent
Zeylmans van Emmichoven viel größere Er-
folgsaussichten, den passendenArbeitsplatz
zu finden. − F.: fotostudio-peschges.de

Beim Bewerbungsgespräch sollte man nicht nur die Daten aus dem Lebenslauf wiederho-
len, sondern konkrete Erfahrungen schildern. − Foto: dpa/Pedersen
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