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Weil der erste 
Eindruck-zählt 
Alles-hat eine Aussage: ob Fingernägel, Haare 
oder der Ausschnitt. Die Modeschule Hallein 
gibt hilfreiche Stylingtipps. 

,,Man kann nicht nicht kom 
munizieren", sagte schon Paul 
Watzlawick. Alles hat eine 
Aussage und man hinterlässt 
mit dem äußeren Erschei 
nungsbild einen ersten wichti 
gen Eindruck beim Wunsch 
unternehmen. 

Die Modeschule Hallein 
verrät Tipps und Tricks rund 
um das Haarstyling und Make 
up: ,,Vor allem Farben und For 
men spielen eine wichtige Rol 
le, da sie in ihrer Wirkung aus 
sagekräftig sind. Eine profes 
sionelle Farb- und Stilanalyse 
ist wichtig, um die richtigen 
Farben zu finden, die den eige 
nen Typ perfekt unterstrei 
chen. Gepflegte Haare und ein 
ästhetisches Äußeres sind es 
senziell für den professionel 
len Auftritt, dabei gilt: Weni 
ger ist mehr. Trotzdem gilt es 
immer auch den jeweiligen Be- 

ruf zu berücksichtigen, so 
kann man für eine Bewerbung 
in einer Drogerie oder einer 
Parfümerie beim Styling etwas 
mehr wagen, bei einer Bewer 
bung bei der Bank ist hingegen 
ein schlichtes Styling zu be 
vorzugen." 

Auch Schmuck und Acces 
soires seien wichtige Elemente 
im täglichen Styling, die ihre 
Wirkung und Aussage hätten. 
,,Lassen Sie sich von den Hair 
und Make-up-Stylisten inspi 
rieren und erfahren Sie wert 
volle Tipps von Kopf bis Fuß, 
so können Sie beim Styling 
und bei Ihrem Auftritt mit Si 
cherheit punkten." 

Workshop: 
„Stylingtipps - der erste 
Eindruck ist wichtig!", 
Modeschule Hallein, 
Inspiration Lounge. 

Bewerben mit 
persönlicher 
Note· 
Workshop: Experte Jürgen Undeutsch 
verrät beim Karriereforum, wie man der 
Bewerbung eine persönliche Note gibt. 

Bereits der erste Eindruck 
zählt: Die beruflich erfolg 
reiche Zukunft beginnt fast 
immer mit einer ausge 
zeichneten Bewerbung. 
„Hierbei zählt nicht nur die 
Vollständigkeit der Bewer 
bungsmappe mit Motiva 
tionsschreiben, Lebenslauf 
und Referenzen, sondern 
vor allem die schriftliche 
und persönliche Selbstprä 
sentation", erklärt Experte 
Jürgen Undeutsch. ,,Papier 
ist geduldig, aber die Ver 
antwortlichen der Perso 
nalabteilung sind es meis 
tens nicht. Neben .Muss 
Qualifikationen' ist eine 
Bandbreite von zusätzli 
chen Kriterien für die Aus 
wahl der Bewerber von gro 
ßer Bedeutung." 

Wer sich bereits in der 
Vorselektion von anderen 
Bewerbern abheben kann, 
hat oft einen wesentlichen 
Wettbewerbsvorteil. ,,Auch 
bei besonders kreativen Ini 
tiativbewerbungen ergibt 
sich oftmals eine Karriere 
chance, obwohl im Unter 
nehmen vorher kein Bedarf 
angedacht war. Lernen Sie, 
Ihre persönlichen Stärken 
und Schwächen positiv dar 
zustellen und wie Sie sich 
am besten selbst vermark 
ten können - von der 
schriftlichen Bewerbung 
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bis zum persönlichen Ge 
spräch." 

Beim Karriereforum er 
halten Besucher Tipps und 
Tricks, wie sie ihre Bewerbung 
optimieren und ihr eine 
persönliche Note verleihen 
können. ,,Sehen Sie anhand 
zahlreicher Vorher-nachher 
Beispiele, welch große Wir 
kung schon oftmals kleine 
Veränderungen haben." Für 
alle Teilnehmer des Vortrags 
gibt es zusätzlich ein Down 
load-Package mit Mustervor 
lagen zur Inspiration für die 
eigene Bewerbung. 

Workshop: 
.,lndivi-DU-ell bewerben", 
Jürgen Undeutsch, M. A., 
Inspiration Lounge. 


