
           
 
 
Bewerbungstraining II 
als Starthilfe in deine Wunschausbildung / dein Wunschstudium 
 
Wir machen dich fit für dein Vorstellungsgespräch 

 
So überzeugst du jeden selbstbewusst im Vorstellungsgespräch 
 
Du hast deine Bewerbungsunterlagen bereits versandt und als nächstes stehen bei dir die ersten Vorstellungsgespräche 
und Telefoninterviews an? Keine Panik!  
Wir haben die wichtigsten Informationen für dich in einem Workshop zusammengefasst, damit du stressfrei und 
selbstbewusst deine persönlichen Gespräche meisterst!  
 
In diesem Workshop lernst du, worauf es im Vorstellungsgespräch wirklich ankommt: von der Vorbereitung bis hin zur 
Nachbereitung deines Gesprächs. Du erfährst, worauf deine Gesprächspartner bei dir achten und was sie über dich 
herausfinden wollen. Wir üben Interviewfragen die im Gespräch drankommen können, damit du weißt, was auf dich 
zukommt und wie du mit Stresssituationen gekonnt umgehst. Du erfährst die Do’s und Dont’s, um dich richtig zu 
präsentieren und auch die sogenannte ‚Business Knigge‘ einzuhalten. Zudem zeigt  dir die Dozentin Yvonne Stein, wie 
du dich mit deinen Stärken und Fähigkeiten von anderen Bewerbenden positiv abhebst. Im persönlichen Gespräch 
gehört es natürlich dazu, auch mal etwas aufgeregt zu sein - damit du trotzdem auch die kniffligen Fragen gut meisterst, 
bekommst du noch eine kleine Übung von ihr gezeigt. 
 
Bei dir steht zudem auch noch ein Assessment-Center an? Auch hierfür wird dir Yvonne Stein ein paar Tipps mit an die 
Hand geben. Falls du dich für ein Assessment-Center gut vorbereiten möchtest, ist die Teilnahme an einem sehr eigenen 
Seminar sinnvoll. Dort kannst du die Übungen praktisch erleben und dich auch dafür fit machen. 
 
Am Ende des Workshops bist du sicher aufgestellt, um dich authentisch mit all deinen Stärken und Fähigkeiten im 
persönlichen Gespräch zu präsentieren. So hinterlässt du einen selbstsicheren und überzeugenden ersten Eindruck! 
 
Das Seminar findet statt am: 
 
Die. 18.09.2018  in Schwelm  / Jugendzentrum der Stadt Schwelm, Märkische Str. 16, 58332 Schwelm 
 
Mi.  19.09.2018 in Bochum / Seminarraum der Talentscouts, Konrad-Zuse-Str.12, 44801 Bochum   

      (Technologiequartier, Nähe Hochschule Bochum) 
 

Do. 27.09.2018 in Heiligenhaus / Thormählen Bildungshaus, Kettwiger Straße 20, 42579 Heiligenhaus  
(Nähe Campus der Hochschule Bochum in Heiligenhaus) 

 
 
Die Workshops finden immer von 13:00 bis 17:00 Uhr statt. 
Eine Schulbefreiung ist möglich, frag bitte an deiner Schule nach! 
 



           
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse?  
 
 
 
Bewerbung für einen TN-Platz unter: talentscouting@hs-bochum.de 
 
 
Was brauchen dafür wir von dir: 
 

- Termin des Seminars 
- Ort des Seminars 
- Vor- und Nachname 
- Name deiner Schule 
- Name des Talentscouts 
- Email-Adresse 
- Handynummer (für die kurzfristige Erreichbarkeit z.B. bei Erkrankung der Dozentin) 

 
 
 
 
Es stehen jeweils nur 10 Plätze zur Verfügung, daher lohnt sich eine zeitige Anmeldung! 
 

 

 

Wir freuen uns wenn Du dabei bist! 

Deine Talentscouts der Hochschule Bochum und Yvonne Stein 
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