Bewerben – jetzt?!

Nach der Prüfungsphase beschäftigen sich viele Studierende mit der Planung von Praktika, ihrer
Fertigstellung von Bewerbungsunterlagen und der Recherche nach geeigneten Einstiegsfeldern. Doch wie
gestalten sich die Bewerbungsprozesse während der Corona-Krise?
In all diesen Fragen unterstützt Sie das Team des Career Centre und wertet nicht nur aktuelle
Rückmeldungen aus der Wirtschaft aus, sondern berät individuell für den bestmöglichen Karriereweg in
dieser Zeit.
Entwicklungen & aktuelle Situation:
Während der Corona-Krise ist die Nachfrage nach
Arbeitskräften massiv eingebrochen, wie man in
der nebenstehenden Grafik der Bundesagentur
für Arbeit sieht. Davon betroffen sind vor allem
die Zeitarbeitsbranche und das verarbeitende
Gewerbe, wie die Gastronomie oder MusikBranche. Die Arbeit von Akademikerinnen und
Akademikern ist im Vergleich dazu weiterhin gefragt.
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Für den aktuellen Arbeitsmarkt wertet der Wissenschaftsladen Bonn (WILA) stetig und systematisch Stellen
aus und bietet einen Querschnitt durch verschiedene Branchen an. Durch den Rückgang von
Stellenanzeigen in Tageszeitungen werden dabei aktuell noch mehr Online-Quellen herangezogen. Dabei
fällt positiv auf, dass öffentliche Arbeitgeber, also Jobs in der Wissenschaft und Forschung, bei Behörden
und öffentlichen Einrichtungen bislang stabiler sind, da hier auch oft von Zuhause aus am Laptop gearbeitet
werden kann.
Zwar lassen durch überlastete Einstellungsprozesse Rückmeldungen zu Bewerbungen länger als sonst auf
sich warten, es werden aber weiterhin Vorstellungsgespräche, hauptsächlich per Videokonferenzen,
geführt.
Wenn Sie sich dennoch noch nicht sicher bei der Erstellung Ihrer Bewerbungsunterlagen fühlen oder gerne
noch Tipps und Tricks erfahren möchten, können Sie sich gerne an das Career Centre wenden. Wir
unterstützen Sie gerne sowohl in diesen Bereichen, als auch bei individuelleren Fragen, sowie
Initiativbewerbungen.
Für den ganzen Artikel des Wissenschaftsladens (WILA) Bonn und weitere informative Quellen zur aktuellen
Lage, klicken Sie auf die folgenden Links:





https://www.wila-arbeitsmarkt.de/blog/2020/08/03/immer-noch-genug-stellen/
https://www.arbeitsagentur.de/informationen-bezug-leistungen
https://www.zeit.de/news/2020-04/20/die-jobsuche-in-corona-zeiten-meistern
https://www.zeit.de/campus/2020-07/absolventinnen-universitaet-coronavirus-jobsuchejobeinstieg-berufsanfang-arbeitsmarkt

Für inspirierende und informative Vorträge aus dem Berufsalltag finden Sie im Wintersemester 2020/21
wieder unsere Vortragsreihe:
 Perspektiven für Geisteswissenschaftler*innen

