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Eine zweite Chance
,gbt es nicht
§eminar. Ein eigenes Bewer-
bungscoaching fü r Frauen
nimmt sich seit Jahresbeginn
der spezifisch weiblichen
Probleme mit kbensläufen
und Selbstpräsentarion an.
§nEN (mg). ,,Bei Frauen gilt
nach wie vor, geschlechdiöhe,Rolle vor beruflicher." Ingrid
Kösten, Geschäftsführerin der
Frauenberatungsagentur §7o-
mesSuöcess, die seit Jahren im
Bereich Karriere-Beratung tätig
ist, weiß, daß Frauen auch bei
Bewerbungsgesprächen zuerst
als Frau und erst dann als poten-
tielle Mitarbeiterin wahrgenom-
men werden. Daher sei eine pro-
fessionelle Bewerbung und- gu-
tes Auftreten umso wichtiger.

Seit Beginn des Jahres bietet
WomenSuccess nun ein eigenes
Bewerbungscoaching für Frau-
en an, das sich vom Lebenslauf
bis zum persönlichen Gesprächmit den spezifisgh-weiblichen
Schwierigkeiten bei der Selbst-
präsentation beschäftigt.

Im Grundkurs geht es vor al-
lem darum, die persönlichen
Ziele abzuklären, Bewerbungs-

. unterlagen richtig zu formulie-',ren und zusammenzustellen
oder auch Strateglen bei dör Su-
che nach geeigneten Firmen zu
entwickeln. Interviewtraining
mit Video, Übungen mit üblil

. chen Testverfahren, Gehaltsver-

handlungen stehen erst beim
Zusazmodul am Plan. Gleich-
zbitig werden dort persönliche
Karrierepläne und Stärken-
Schwächenanalysen erstellt, so-
wie Dienswerträge analysiert.

Auch eine §(Ieiterbetreuung
während der ersten Zeit im'neu-
en ]ob ist vorgesehen. Das An-
gebot, auch intemationale Be-
werbungen in Englisch oder
Französisch zu verfassen bzw. zu
trainieren, wurde laut Kösten
bis dato nicht sehr stark nachge-
fragt.

,,Die größte Schwierigkeit für
viele Frauen ist es noch immer,
über ihre eigenen kistungen zu
reden", weiß Kösten. Sie ten-
dierten dazu ihr Können entwe-
der sehr passiv darzustellen oder
- ä lä ,,ich habe Organisationsta-
lent" - sghr allgemein'zu um-
schreiben. Im Coaching habe
man daher eine Reihe von ,,ac-
tion verbs", wie aufbauen, erzie-
len, abwickeln oder konzipieren,
zusammengestellt, mit denendie Frauen umgehen lemen.
Das wichtigste sei aber, daß
Fraüen lemten sich,mit allen ih-
ren Fähigkeiten als Persönlich-
keit zu prdsentieren.

Eine Coaching-Teilnehme-
rin, in leitender Posirion im Ost-
Export tätig drückt es so aus:
,,Viele haben gesagt, ich sei per-
fekt. Auf dem Video habe ich se-
sehen, daß ich noch einiges bäs-
ser macheh könnte. "


