
http://www.jobs-für-owl.de/jobs-fuer-quereinsteiger-in-owl.html Seite 1 von 2

JOBS FÜR QUEREINSTEIGER IN OWL

QUEREINSTIEG MIT AUSSICHT: WANN SIE WECHSELN SOLLTEN

Gründe für einen Quereinstieg gibt es viele. Doch ein erfolgreicher Berufswechsel will gelernt sein! Denn die

Suche nach einem alternativen Beruf kann nur funktionieren, wenn sie gut durchdacht und bestens organisiert

ist. Schließlich will der Neuanfang in einem bis dato wahrscheinlich unbekannten Berufsfeld nicht in einem

verheerenden Fiasko enden! Für wen und vor allen Dingen wann ein Wechsel durchaus sinnvoll ist, erfahren

Sie in diesem Ratgeber:

nicht zufriedenstellende Rahmenbedingungen im aktuellen Beruf

ein zu geringes Einkommen

fehlende Aufstiegschancen

Verlagerung der beruflichen Interessen

Suche nach neuen Herausforderungen

QUEREINSTIEG IN OWL: MIT KÖPFCHEN ANS ZIEL GELANGEN!

Mit dem passenden Traumjob in Ostwestfalen-Lippe durchstarten: Nichts lieber als das! Doch wie funktioniert

der Berufswechsel überhaupt und was gilt es zu beachten? Vorab muss festgehalten werden, dass nicht alle

Berufsgruppen für einen Quereinstieg offen sind. Diese Ausnahme betrifft insbesondere Berufe mit einer

geschützten Berufsbezeichnung wie Ärzte oder Notare. Doch auch bei Jobs, die keine geschützte

Berufsbezeichnung aufweisen, ist ein Quereinstieg oftmals leichter gesagt als getan. Damit der Wechsel in

ein neues Berufsfeld so reibungslos und angenehm wie möglich verläuft, müssen Sie sich vorab im Klaren
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darüber werden, welchen neuen beruflichen Herausforderungen Sie sich überhaupt stellen möchten. Oftmals

verläuft der Quereinstieg unüberlegt und hektisch und führt im Worst-Case-Szenario zu einem frühzeitigen

Berufsaus noch bevor der Neuanfang richtig starten konnte.

Damit Ihr Quereinstieg in OWL nicht frühzeitig im Sande verläuft, sollten Sie vorab eine Analyse über Ihre

eigenen Schwächen und Stärken in Erwägung ziehen. Bei einem Quereinstieg in einen Beruf ohne geeignete

Ausbildung oder passende Berufserfahrung ist es von dringender Notwendigkeit, das eigene Berufsprofil auf

die Anforderungen und Qualifikationen des angestrebten Jobs abzugleichen. Eine sorgfältige Recherche

bezüglich des gesuchten Anforderungsprofils stellt eine geeignete Grundlage dar, auf Basis derer Sie

entscheiden können, mit welchen Talenten Sie als Quereinsteiger im neuen Berufsfeld überzeugen möchten.

Auch die Kontaktaufnahme zu einem Erwerbstätigen, der bereits in dem von Ihnen erkorenen Beruf tätig ist,

kann oftmals Gewissheit schaffen und Unklarheiten aufdecken. Sind die Rahmenbedingungen erstmals

geklärt und die Einladung zum Vorstellungsgespräch vorhanden, so gilt: Authentisch bleiben! Legen Sie die

Gründe für Ihren Berufswechsel offen dar und beantworten Sie kritische Nachfragen geduldig und seriös.

Denn nur, wer selbstbewusst und ehrlich auftritt, ohne Zweifel an der persönlichen Eignung aufkommen zu

lassen, ist für einen Quereinstieg geeignet.

DARUM FÜHRT DER QUEREINSTIEG IN OWL ZUM ERFOLG

Langeweile und Frust im Beruf machen nicht nur unglücklich, sondern auch krank! Statistiken belegen, dass

jeder vierte Deutsche frühzeitig aus dem Berufsleben ausscheidet. Psychische Erkrankungen, die Folge

ungünstiger Rahmenbedingungen des aktuellen Berufs sind, tragen dabei wesentlich zum Kräfteverfall bei

und führen letztendlich zu einem frühzeitigen Berufsstillstand. Ein rechtzeitiger Wechsel kann hierbei Abhilfe

schaffen und neue Perspektiven eröffnen.

Ostwestfalen-Lippe gilt nicht nur als eine der schönsten, sondern ebenfalls als eine der wirtschaftsstärksten

Regionen in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 140.000 Unternehmen haben die Region am oberen Rande des

größten Bundeslandes als ihren Standort erwählt und überzeugen dort mit steigenden Absätzen, florierenden

Konjunkturen und sicheren Arbeitsplätzen. Die Stellenbörse Jobs-für-OWL.de ist speziell auf die Suche nach

vielversprechenden Berufen in der Region OWL spezialisiert und ermöglicht Ihnen einen unkomplizierten und

gelungenen Quereinstieg in den Beruf Ihrer Wahl!

DIE STELLENBÖRSE NUMMER EINS FÜR EINEN
ERFOLGSGEKRÖNTEN QUEREINSTIEG

Egal ob Vollzeit-Job, Teilzeit-Stelle, Praktikums- oder Ausbildungsplatz: Jobs-für-OWL.de hat für jeden Nutzer

das passende Stellenangebot parat und ermöglicht eine effiziente und einfache Suche rund um den

persönlichen Traumjob im Bereich OWL. Dabei profitieren Sucher nicht nur von einer einfachen und

nutzerfreundlichen Bedienung, sondern dürfen sich ebenfalls auf ein breites Stellenangebot renommierter und

attraktiver Arbeitgeber freuen. Ein Quereinstieg in einer der stärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands

erhöht somit nicht nur die Chancen auf einen zielführenden Berufswechsel, sondern führt zu einer Aufwertung

der gesamten Lebensqualität.


