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…hat zu einem Bewerbertag eingeladen. Der

AUDI-Standort Neckarsulm ist einer der at-

traktivsten Arbeitgeber in Baden-Württem-

berg. Die Fertigungsanlagen umfassen ein

neues Presswerk, einen Aluminium-Stahl-

und zwei reine Aluminium-Karosseriebau-

ten, eine Lackiererei und mehrere Monta-

gen. Insgesamt beschäftigt AUDI in

Neckarsulm 16.314 Mitarbeiter. Sind es

bald vier mehr? Am 25. April machten sich

vier Transfermitarbeiter auf den Weg nach

Neckarsulm. Alle führten zunächst ein Vor-

stellungsgespräch mit den Personalern,
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die Wert darauf gelegt haben, wie gut

die Bewerber vorbereitet waren, was sie

über das Unternehmen wussten und ob

Motivation und „Leidenschaft“ für die Au-

tomobilproduktion im Gespräch heraus-

zuhören war. Der richtig aufregende Teil

aber kam danach: die Arbeitsprobe. Mit

einem Hammer wurde ein Loch in eine

Autotür gehauen und dann mussten alle

zeigen, wie sie bei der Lackreparatur

vorgehen und was sie können. An einer

Alu-Karosserie ging es dann weiter. Entschei-

dend war nicht ausschließlich das Ergebnis,

sondern vor allem die Vorgehensweise. Auch

wenn da so manches anders lief als früher im

Opel-Werk, haben alle den Tag gemeistert.

Neue Qualifizierungs-Ausschreibung…
…zum Sprinklertechniker ist online. Der Lehrgang dauert fünf Monate und eröffnet eine gute

Perspektive für flexible Transfermitarbeiter. Viele Unternehmen brauchen sie, ausgebildet

werden sie kaum – der Bedarf an Sprinklertechnikern ist groß, in Industrie, Handwerk, Bau-

branche und dem privaten Sektor. Siebzig Interessenten nahmen an der Informationsver -

anstaltung teil. Ist die Ausschreibung erfolgreich, beginnt der durch den Europäischen

Globalisierungsfonds (EGF) geförderte Lehrgang Mitte Juli 2016.

Chancen nutzen…
und am Coaching teilnehmen! Im Juni startet die Vorbereitung auf das 2. Job-Speed-Dating.

Egal, ob man hingeht oder nicht, jeder kann am Coaching teilnehmen. Der Kurs deckt wichtige

Themen rund um den Bewerbungsprozess ab. Es ist eine gute Vorbereitung und es gibt viel

Neues zu erleben / erlernen. Lassen Sie sich von Ihrem Transferberater eintragen.



In kürzester Zeit einen überzeugenden Eindruck zu hinterlassen – das ist der Trend der ei-

genen Vermarktung. Ob im Telefoninterview, auf Messen, im Speed Dating oder im Vorstel-

lungsgespräch, der eigene Elevator-Pitch kann eine gute Grundlage sein, um das eigene

Potenzial gekonnt in Szene zu setzen. Was steckt hinter dem Begriff „Elevator Pitch“? Die

Grundidee im Elevator Pitch ist, eine Zielperson in der Kürze einer Aufzugfahrt von etwas

zu überzeugen. In einer inszenierten Vorstellung bringt man seine Argumente und Ideen auf

dem Punkt und wirkt dabei eindrucksvoll und mitreißend. Der Elevator Pitch bedient sich

hier verschiedener Marketingkonzepte, um den jeweiligen Markanforderungen gerecht zu

werden. So kann jeder seinen eigenen Elevator Pitch kreieren, ohne ein „geborener Ver -

käufer“ zu sein. Konzept und Umsetzung werden im Workshop gemeinsam erarbeitet und

erprobt. Dabei gilt: Das A und O eines jeden Elevator Pitches ist die Vorbereitung. 

Grundlegende Fragen müssen zu jedem Elevator Pitch definiert sein: Wer ist meine Ziel -

person? Wen möchte ich überzeugen? Was wird gefragt? Was biete ich an? Was sind meine

passenden Kompetenzen? Was sind meine Alleinstellungsmerkmale? Was unterscheidet

mich von den anderen? Sind Rahmenbedingungen erarbeitet, kann die eigene Selbstpräsen-

tation im Elevator Pitch umgesetzt werden. Eigenen Potenziale und Kompetenzen werden

mittels Kreativitätstechniken herausgestellt und an den gewünschten Einsatz angepasst. Ganz

wichtig: Üben! Denn der Elevator Pitch muss zu Ihnen passen. Neben aller Vorbereitung in-

szeniert man immer sich selbst und keinen anderen. Bei der Aufforderung „Erzählen Sie etwas

über sich“, kommt der Elevator Pitch dann zum Einsatz und erzeugt Sicherheit und bildet die

Grundlage in jedem Vorstellungsgespräch. Der erste Workshop ist im Mai 2016 erfolgreich

gestartet. Weitere Workshops werden folgen. Sprechen Sie Ihren Transferberater an!
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Der Elevator-Pitch – Was ist das? 
Wofür brauche ich den?

Job-Speed-Dating 2.0…
…wir freuen uns riesig über Verstärkung im „Team JSD“! Eine Transfermitarbeiterin und zwei

Transfermitarbeiter haben das „Stellenangebot“ zur Mitgestaltung des nächsten JSD ange-

nommen und werden bei der Organisation mitarbeiten. Wir finden es toll und sind gespannt

auf die Ideen und Vorschläge.  


