BEWERBEN MIT JOBUFO
Dieser Merkzettel enthält alle wichtigen Informationen, die du brauchst, um eine
perfekte Videobewerbung zu erstellen. Mit JobUFO geht das ganz leicht. Wir
erklären, wie du einen Lebenslauf erstellst und dein Video hochladen und versenden
kannst.

SO FUNKTIONIERT EINE BEWERBUNG MIT JOBUFO

•
•
•

•
•
•

Lade die JobUFO-App gratis herunter und installiere sie auf deinem
Smartphone.
Erstelle deinen persönlichen Account.
Hinterlege ein „sprechendes Bewerbungsfoto“ in deinem Account. In diesem
kannst du zum Beispiel kurz sagen wie du heißt, welchen Schulabschluss du
besitzt und wonach du suchst.
Erstelle einen digitalen Lebenslauf. Fülle hierzu einfach die Felder aus.
Durchsuche die App oder Ausbildung.de nach passenden Stellenanzeigen.
Nehme dein 30-sekündiges Video mit der Selfie-Kamera auf und sende es
direkt über die App an das Unternehmen.

VORTEILE EINER VIDEOBEWERBUNG
•
•

Deine Bewerbung ist einzigartig und hebt sich von anderen Bewerbungen ab.
Unternehmen bekommen schnelle einen ersten Eindruck von dir.
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•

•
•
•
•

Du sendest deine Videobewerbung nur an Unternehmen, die sich eine
Videobewerbung ausdrücklich wünschen. Du kannst also sicher sein, dass sich
das Unternehmen über deine Videobewerbung freut.
Dein Video wird nicht zu lang, da du nur 30 Sekunden zur Verfügung hast.
Du brauchst keine zweite Person, die dich filmt.
Nicht zufrieden mit dem Video? Kein Problem, du kannst dein Video so oft
aufnehmen, bis es perfekt ist.
Du hast jederzeit die Möglichkeit, den Status deiner Bewerbung einzusehen, so
dass du unter anderem abschätzen kannst, wann ein persönliches
Vorstellungsgespräch näher rückt.

WORAUF DU BEI DER VIDEOBEWERBUNG ACHTEN MUSST

•
•

•
•

Überlege dir gut, mit welchen Argumenten du deinen potenziellen
Arbeitgeber von dir als perfekten Kandidaten überzeugen möchtest.
Am besten beantwortest du die Fragen, warum du diese Ausbildung bei
diesem Unternehmen machen möchtest und was dich von anderen
Bewerbern unterscheidet.
Aber Vorsicht: Versuche nicht, einen vorbereiteten Text aufzusagen, das wirkt
schnell unnatürlich.
Sprich am besten frei mit Blickkontakt zur Kamera und präsentiere deine
Persönlichkeit.
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