
 

Bewerbung und Stellensuche  
 
 

1. Stellensuche  
 

Je mehr Wege der Jobsuche Sie beschreiten, umso größer sind die Chancen, eine neue 
Arbeitsstelle zu finden. Nützen Sie die verschiedenen Stellenportale, Stelleninserate in 
Tageszeitungen oder die Unterstützung durch das AMS.   
 

Dabei können Sie auch auf Initiativbewerbungen setzen: Nehmen Sie Kontakt mit Firmen auf 
und fragen an, ob in der nächsten Zeit eine Stelle zu besetzen ist.  
 

Zusätzlich können Sie durch ein Praktikum oder durch eine befristete Beschäftigung Ihre 
Chancen erhöhen, auf offene Stellen aufmerksam gemacht zu werden.   
 

Nutzen Sie auch persönliche Kontakte! Menschen, mit denen Sie beruflich oder persönlich in 
Kontakt stehen oder standen, können Sie auf offene Stellen aufmerksam machen, sofern 
diese von Ihrer Stellensuche wissen.   
 
Links:    

• Initiativbewerbung - Das sollten Sie beachten:  
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/bewerbung/Aktivbewerbung.
html 
 

• Erfolgreich bewerben:   
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/bewerbung/Erfolgreich_bewe

rben.html  
 

• Stellenanzeigen - zwischen den Zeilen lesen  
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/bewerbung/Stellenanzeige.ht
ml 

  
Links zu Stellenportalen: 

https://www.metajob.at/  
https://www.laendlejob.at/  
https://www.karriere.at/jobs/   
https://www.jobs.at/  
https://www.westjob.at/  

 
 

2. Bewerbungsunterlagen  
  

Mit Ihren Bewerbungsunterlagen hinterlassen Sie einen ersten Eindruck. Dabei können Sie 
einerseits Interesse wecken, andererseits Interesse zeigen. Wie Sie das am besten umsetzen 
können, erfahren Sie in unseren Bewerbungsunterlagen, welche in den Downloads zur 
Verfügung stehen.   
 

Downloads:  
 
• Tipps zu Inhalt und Gestaltung Ihres Lebenslaufs  

https://www.bifo.at/fileadmin/documents/Gestaltung_Lebenslauf.pdf  
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Weitere Links:   
 

• Was beim Bewerbungs- oder Anschreiben zu beachten ist:  
https://www.ams.at/arbeitsuchende/richtig-bewerben/das-bewerbungs--oder-
anschreiben#vorarlberg 
 

• Die digitale Bewerbung:   
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/bewerbung/Digitale_Bewerbu
ng.html   
 

• Erfolgreich bewerben – Was Sie beachten sollten:   
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/bewerbung/Erfolgreich_bewe
rben.html  

  
  

3. Bewerbungsvideo 

 
Bewerbungsvideo drehen? Ja, klar! Sie können sich von Ihrer besten Seite präsentieren und 

vermitteln gleichzeitig einen ersten positiven Eindruck. Mit einem Bewerbungsvideo kann Sie 

Ihre zukünftige Firma direkt besser kennenlernen. Gleichzeitig heben Sie sich von anderen 

Bewerber:innen individuell ab und können eventuell schon Ihr Können unter Beweis stellen. 

Ein Bewerbungsvideo zu drehen macht Sinn, wenn Sie sich in der Kreativ- oder 

Kommunikationsbranche bewerben. Zum Beispiel im Bereich Medien, Marketing oder 

Vertrieb. Allerdings kann es Ihnen auch bei einer Bewerbung für einen Studien- oder 

Ausbildungsplatz oder für einen Au-Pair Aufenthalt helfen. 

Was ist ein Bewerbungsvideo? Wann und wo macht dieses Sinn? Vor- und Nachteile eines 

Bewerbungsvideo, Vorbereitung und Formulierung, Bewerbungsvideo drehen und versenden, 

Tipps & Beispiele finden Sie unter folgenden 

Links:    

• Bewerbungsvideo erstellen „So hebst du dich ab!“  
https://www.youtube.com/watch?v=agMLpgKhM1M 

• www.bewido.at 
• www.talentcube.de 

 

4. Vorstellungsgespräch 

 
Gratuliere - mit der Einladung zum Vorstellungsgespräch haben Sie die erste Hürde im 
Bewerbungsablauf erfolgreich gemeistert!  
 

Die Vorstellung selbst dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Ihr:e Gesprächspartner:in 
möchte ein möglichst umfassendes Bild von Ihnen als Mensch erhalten. Meist dauert das 
Gespräch eine halbe bis eine Stunde.   
 

Entnehmen Sie unseren Downloads, was bei einem Vorstellungsgespräch zu beachten ist, 
wie das Gespräch abläuft und welche Fragen Sie dabei zu erwarten haben.   
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Downloads:  

• Der typische Verlauf eines Vorstellungsgesprächs: 
https://www.bifo.at/fileadmin/documents/pdf/Typischer_Verlauf_eines_Bewerbungsg
espr%C3%A4chs.pdf  
 

• Fragen beim Vorstellungsgespräch: 
https://www.bifo.at/fileadmin/documents/pdf/Fragen_beim_Vorstellungsgespr%C3%A
4ch.pdf  

 
• Die Kunst des Benehmens beim Bewerbungsgespräch:   

https://www.bifo.at/fileadmin/documents/Benehmen_Vorstellungsgespraech.pdf  
 

• Tipps fürs Online-Vorstellungsgespräch 
https://www.bifo.at/fileadmin/documents/Tipps_Online_Vorstellungsgespr%C3%A4ch
.pdf  

 
 
Links:  

• Inhaltliche Gesprächsvorbereitung, Gesprächsverlauf und Nachbereitung des 
Gesprächs: https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/bewerbung/Bew
erbungsgespraech.html  
 

• Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch:  
https://www.ams.at/arbeitsuchende/richtig-bewerben/vorstellungsgespraech  

 
 
 
 
 
 
➔ Vieles rund um’s Thema Bewerbung ansprechend aufbereitet in kurzen Erklärvideos 

finden Sie unter: 
www.ausbildungspark.com 
 
Themen: 12 Tipps für dein Vorstellungsgespräch, Stärken im Vorstellungsgespräch, 
Schwächen im Vorstellungsgespräch, 5 Tipps für ein Anschreiben, die häufigsten 10 
Fehler beim Bewerbungsschreiben, Eignungstests im Bewerbungsverfahren, … 
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