
34 KARRIEREFORUM SALZBURG 
=================================*===============================:::: 

Fünf 
kostenlose 
Services zu-m 
Durchstarten 
in der 
Karriere 

o KT o s E R 2 o 2 2 SolJburgtr ßodtJidtttn 

Den besten Karriereeindruck machen, online 
und offline.Iive und in den Bewerbungs 
unterlagen: Dabei helfen die Services auf 
dem Karriereforum Salzburg! 

1 Check der Bewerbungs 
• unterlagen, Profifoto 

Schon innerhalb weniger Se 
kunden entscheiden Personal 
verantwortliche oft anhand 

· der Bewerbungsunterlagen, ob 
ein Bewerber, eine Bewerberin 

· für das Unternehmen interes 
sant ist. DerSbl-Bewerbungs 
unterlagen-Check hilft dabei, 
den richtigen Auftritt im Le 
benslauf zu schaffen und gibt 
wertvolle Tipps zum Optimie- 

ren der Unterlagen. Darüber 
hinaus sorgt ein Profifotograf 
bei Interesse auch gleich für 
ein professionelles Bewer 
bungsfoto. 

2 Ab ins Ausland - 
• akzente zeigt, wie! 

Die akzente Jugendinfo in der 
Schallmooser Hauptstraße 4 
in Salzburg ist die Erstanlauf- · 
stelle für Jugendliche und Mul 
tiplikatoren im Bundesland 

Bewerbungsunterlagen-Check mit den SN. 

Salzburg für alle jugendrele 
vanten Themen von A wie 
Ausbildung bis Z wie Zivil 
dienst. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beantworten 
kostenlos Fragen in persönli 
chen Gesprächen, telefonisch 
oder per E-Mail und versu 
chen so den Weg durch den 
dichten Infodschungel zu wei 
sen - auch live auf dem Karrie 
reforum! Ein thematischer 
Schwerpunkt liegt in der Aus- 

landsberatung, Dabei zeigt ak 
zente auf, welche Arten von 
Auslandsaufenthalten es gibt 
sowie was die Vor- und Nach 
teile von Auslandspraktika, Au 
Pair, Work & Travel und Co. 
sind. Es gibt Infos zu erwartba 
ren Kosten und Hilfestellun 
gen, was es bei der Organisati 
on des Auslandstraums zu be 
achten gibt. Vor allem wird 
aber gemeinsam herausgefun 
den, welches das passende 

BILD sN/KF Social-Media-Check mit Michael Kohlfürst. BILD: SN/Kf 

Auslandsabenteuer ist. HTTPS:// 
JUGEND.AKZENTE.NET/AUSLAND/ 

3 Talente- und lnteres- 
• sencheck beim Wifi 

Über die eigenen Talente und 
Interessen gut Bescheid zu 
wissen ist eine wichtige Aus 
gangsposition für die Karriere. 

. Am Karrierestand von Wirt 
schaftskammer und Wifi Salz 
burg können Besucherinnen 
und Besucher kostenlos über 

den Berufsinformationscom 
puter (BIC) einen Interessen 
test durchführen. Darüber hi 
.naus gibt es einen umfassen 
den Talente-Check, für Er 
wachsene und Maturantinnen 
und Maturanten. 

4 Social-Media-Check 
• mit PromoMasters 

Bequem mit Profis über die ei 
gene Webpräsenz· oder den 
perfekten Internetauftritt phi- 

l 

Ab ins Ausland! akzente fogendinfo. 

losophieren - das macht der 
Soclal-Media-Check mit Pro 
moMasters möglich. Dabei 
geht es um Themen wie das 
Monitoring von Infos im Web 
oder die Einflussnahme auf 
die eigene Online-Reputation 
auf Jobportalen, Linkedln & 
Co. Beim Social-Media-Check 
werden Besucher als Bewerber 
unter die Lupe genommen. 
Denn: Ein irgendwann einmal 
angelegtes Profil braucht stets 
ein Update, eine Ergänzung 
oder eine bessere Darstellung. 
Michael Kohlfürst: ,,Im Social 
Recruiting respektive Active 
Sourcing werden längst auch 
Onlineprofile ,ausgelesen'. 
Umso wichtiger ist es, an das 
Selbstmarketing zu denken 
und die ,Marke Ich' zum Strah 
len zu bringen." 

5 Stylingtipps aus der 
. • Modeschule Hallein 
Weil der erste Eindruck zählt! 
Alles hat eine Aussage: ob Fin 
gernägel, Haare oder Aus- 

BILD: SN/AKZENTE Wifi-Talente-Check. 

schnitt. ,,Man kann nicht nicht 
kommunizieren," sagte schon 
Paul Watzlawick. Man hinter 
lässt mit dem äußeren Er 
scheinungsbild einen ersten 
wichtigen Eindruck beim 
Wunschunternehmen. Des 
halb gibt die Modeschule Hal 
lein hilfreiche Stylingtipps für 
eine erfolgreiche Bewerbung. 
,, Vor allem Farben und Formen - 
spielen eine wichtige Rolle, da 
sie in ihrer Wirkung aussage 
kräftig sind. Eine professionel 
le Farb- und Stilanalyse ist 
wichtig, um den eigenen Typ 
perfekt zu 'unterstreichen", 
weiß Ute Händlhuber, Fach 
vorständin des Hairstyling 
zweigs an der Modeschule. 
WWWMODESCHULE-HALLEIN.AT 

Tipp: Alle Services sind 
ganztags machbar, ohne 
Anmeldung! Nützliche 
Webinare mit weiteren Tipps 
und Services gibt es auf: 
WWW.KARRIEREFORUM.EU/ 
KARRIEREFORUM-SALZBURG 

BILD: SN/FRANZ NEUMAYR 
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