
Berufsstart Bewerbung erscheint erstmalig 
zum Wintersemester 

»Berufsstart Bewerbung« richtet sich gezielt an die Bedürfnisse von 

Studenten und Absolventen und stellt ein hilfreiches Instrument im 

Bewerbungsprozess dar. 

Großenkneten, 30.10.2015 

Der Klaus Resch Verlag 
präsentiert zum Wintersemester 
die erste Auflage „Berufsstart 
Bewerbung“. Sie dient Studenten 
und Absolventen insbesondere 
als Hilfestellung und Wegweiser 
im Bewerbungsprozess. 

„Berufsstart Bewerbung“ ist an 
die Bedürfnisse der Studenten 
und Absolventen angepasst. Die 
Ausgabe enthält durch den strukturierten Aufbau einen roten Faden, sodass 
der komplette Bewerbungsprozess analysiert und mit Tipps versehen wird. Der 
erste umfassend geschilderte Bereich ist die „Selbstanalyse“. Dieser Abschnitt 
des Bewerbungsprozesses wird von Bewerbern oftmals unterschätzt und ist 
deshalb ein wichtiger und ausführlicher Teil der Ausgabe. Besonders 
ausschlaggebend sind die Soft-Skills der Bewerber, die teils noch unbekannt 
sind und daher erst herauskristallisiert werden müssen. Mit verschiedenen 
Methoden finden Studenten und Absolventen heraus, in welchem Bereich sie 
besonders stark sind. Darüber hinaus erfahren die Leser die unterschiedlichen 
Möglichkeiten zur Recherche von aktuellen Jobangeboten. So werden vorrangig 
die Stellenbörsen und Jobmessen charakterisiert. Sie erfahren zudem, auf 
welche Begriffe in Stellenangeboten besonders geachtet werden muss und 
inwiefern sie in Ihrem Anschreiben darauf eingehen sollen. 

Auch die verschiedenen Bewerbungswege werden thematisiert. So erfahren 
die Leser Tipps und Informationen zur Online-Bewerbung, Bewerbung per 
eMail oder zur postalischen Bewerbung. In diesem Bereich ist außerdem 
wichtig, welche Bewerbungsunterlagen vorhanden sein müssen. Demnach 
werden auch das Anschreiben und der Lebenslauf durchleuchtet. Auch die 
Anlagen bezüglich der Zeugnisse und Zertifikate bleiben hier nicht ungeachtet. 
Der letzte große Bereich thematisiert das Bewerberauswahlverfahren. 
Studenten und Absolventen erhalten Tipps zum Vorstellungsgespräch und 
bekommen das Assessment-Center näher analysiert.  

Die Leser der Ausgabe »Berufsstart Bewerbung« werden auf 124 Seiten 
umfassend zum Thema Bewerbung informiert. Durch die verschiedenen 



Bereiche und Aufteilung der Publikation ist es ihnen möglich in 
unterschiedlichen Bereichen einzusteigen oder weitere Tipps zu sammeln. Die 
Ausgabe ist kostenfrei an zahlreichen Hochschulen und Universitäten erhältlich. 
Alternativ ist es auch möglich die Printausgaben direkt auf www.berufsstart.de 
zu bestellen oder sie als eBook mobil zu downloaden. 

Als einer der führenden Jobbörsen bietet Berufsstart Studenten und 
Absolventen eine große Anzahl an Stellenangeboten, die vom Praktikum bis 
zum Direkteinstieg alle Einstiegsmöglichkeiten betreffen. Des Weiteren findet 
man auf der Website Informationen zu allen Themen, die mit dem Start in das 
Berufsleben zusammenhängen. Jährlich erscheinen mit vertiefenden 
Informationen die Publikationen »Berufsstart Bewerbung« und »Berufsstart 
Gehalt«. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der regelmäßig durchgeführten 
Studien »Online-Bewerbung« und »Attraktive Arbeitgeber« auf Berufsstart zur 
Verfügung gestellt. 
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