
Toni Knows

your next
move!



#1 Die

Volltre�er

Diese Studienempfehlungen
passen perfekt zu dir!

Toni loves these study paths
Dies sind deine „Jackpot“ Empfehlungen: Studienvorschläge bei denen alles zusammenkommt:

sie passen perfekt zu deiner Persönlichkeit, du bringst alle Kompetenzen mit, um die

Anforderungen, erfolgreich zu meistern und darüber hinaus interessierst du dich auch schon für

den Themenbereich. Bei diesen Studienfächern sind Zufriedenheit und Erfolg nach unserer

Überzeugung garantiert!

Philosophy, Politics & Economics

Betriebswirtschaftslehre

Economics

Handelsmanagement

Logistik

Medizinmanagement

Politikmanagement
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Deine
Studienempfehlungen nach
Persönlichkeit und
Kompetenz:

Politikwissenschaften

Energiemanagement

Immobilienmanagement

Ing. Veranstaltungstechnik

Marketing

Medienmanagement

Sportmanagement

Veranstaltungsmanagement

Ing. Bauingenieurwesen

Sprache und Wirtschaft

Diese Fächer passen auf Grund deiner

Persönlichkeit und deines Potenzials super zu

dir, allerdings hast du bisher kein großes

Interesse in diesen Bereichen entwickelt. Aber

weil Interesse sehr häufig davon abhängig ist,

womit du im Laufe deiner Schulzeit in Kontakt

gekommen bist, rät dir Toni: Probiere dich in

diesen Bereichen aus und informiere dich über

diese Studiengänge und individuellen

Berufsmöglichkeiten! Du könntest überrascht

sein, wie gut Toni dich kennt und wie viel Spaß

und Perspektiven dir die neuen Bereiche

bieten!

#2 Die mutigen

Empfehlungen
Toni sagt: „Do what you are“

Hat Toni etwas übersehen?
Du wunderst dich, weil Toni Studienfächer nicht in die Empfehlungen aufgenommen hat, obwohl

sie dich interessieren? Das kann daran liegen, dass andere Themenfelder besser zu deiner

Persönlichkeit passen oder dir die Bewältigung des Lernstoffs schwerfallen könnte. Aber nie -

mand kennt dich besser als du dich selbst! Setze dich deshalb noch einmal intensiv mit deinen

Studienwünschen auseinander, indem du dir Vorlesungsverzeichnisse oder Videos darüber

anschaust und dich fragst, ob diese Studienfächer wirklich zu dir und deinen Fähigkeiten passen.
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Deine Persönlichkeit bildet die Grundlage für

deine Studienempfehlungen. Toni gibt dir

deshalb eine ausführliche Analyse, erklärt dir,

wie deine Berufspersönlichkeit ausgeprägt ist

und wie du dich z.B. am besten auf

Vorstellungsgespräche vorbereiten kannst. Viel

Spaß dabei!

The reason why
— deine Analyse

Du bist ein
Leader

Wer dir begegnet, wird sofort erkennen: Geht nicht, gibt’s nicht! Als Leader übernimmst du die

Führung und ziehst dein Ding durch, Zepter in der Hand, Agenda im Kopf: unabhängig,

leistungsorientiert, meinungsführend, menschennah und erfolgreich. Mit Stärke, Ehrgeiz und

Wettbewerbsdenken setzt du dich auch gegen Widerstände durch. Besonders beeindruckend ist

deine Kombination aus Blumenstrauß und Brechstange. Es macht dir nichts aus, mit Autorität,

Lautstärke und Grenzüberschreitung konfrontativ dein Recht zu erkämpfen. Aber weil du auf dem

Erfolgspfad nicht zu viel verbrannte Erde hinterlassen willst, nutzt du zunächst eine unglaubliche

Street-Smartness, um deinen Willen durchzusetzen: Wie ein Chamäleon schlüpfst du in die

unterschiedlichsten Rollen und umgarnst verschiedenste Menschen. Du beeindruckst, ohne

deine gerechten Prinzipien zu verletzen, denn die Wahrheit schmackhaft zu machen, ist noch

keine Lüge, richtig? Du bist ein Lebemensch mit schier unerschöpflicher Energie, hoher

Dominanz und beeindruckendem Tempo – so schaffst du unglaublich viel. Wow!

4



und du bist ...

entschlossen, durchsetzungs- und willensstark,

ehrgeizig, motivierend, aktiv, unternehmerisch,

unabhängig, charismatisch, gerecht, führend,

ehrlich, direkt, unterhaltsam, sicher, schnell,

kompetent, resilient, aufrichtig, tonangebend,

leistungs-, status- und erfolgsorientiert,

entscheidungsfreudig, selbstbewusst,

enthusiastisch, street-smart, nonkonformistisch,

organisierend.

hart, kontrollierend, „workaholic“, impulsiv,

manipulativ, aggressiv, getrieben, provokativ,

trotzig, einnehmend, wütend, dominant,

statussüchtig, aufbrausend, einschüchternd,

größenwahnsinnig, egozentrisch, launisch und

exzessiv bist.

den Kämpfer, Sieger oder
Entrepreneur.

Man nennt dich auch

Die Kehrseite davon ist, dass 
du manchmal ...
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Aber was 
wird man dann damit?

Mit dieser 
Studienempfehlung ...

Philosophy, Politics & Economics

Unterenehmensberater

Geschäftsführer Stiftung

Professor

Betriebswirtschaftslehre

Corporate Strategie

Führungskräfte Nachwuchsprogramm

Unternehmensberatung

Economics

Merger & Acquisitions

Investmentbanking

Geschäftsführung einer Bank oder eines Industrienunternehmen

Handelsmanagement

Filialleitung

Leitung Personal- und

Organisationsentwicklung

Leitung Immobilienmanagement

Logistik

Leitung Business Development

Geschäftführer Logisikunternehmen

Leitung Innovationsmanagement

Jedes Studienfach bietet unendlich viele Jobmöglichkeiten. Toni hat sie für dich sortiert und sich

genau überlegt, welche Berufe nach abgeschlossenem Studium zu deinem individuellen

Charakter passen. In diesen Jobs kannst du deine persönlichen Stärken und Potenziale

besonders erfolgreich und mit viel Spaß zum Einsatz bringen.

passen diese Berufe super
zu dir

Die Volltreffer

6



Medizinmanagement

Start-Up Gründung

Leitung Business Development

Partner Unternehmensberatung

Politikmanagement

Unterenehmensberatung

Politikberatung

Geschäftsführung politische Stiftung
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Wenn du das 
studierst ...

Politikwissenschaften

Unterenehmensberater

Geschäftsführer politische Stiftung

Professor

Energiemanagement

Geschäftsführung Business Development

Partner

Unternehmensberatung

Immobilienmanagement

Projektentwicklung

Management von Immobilienfonds

Asset- sowie Portfolio- und Risikomanagement

Ing. Veranstaltungstechnik

Start-Up Gründung

Geschäftsführung Eventagentur

Leitung Veranstaltungsplanung und -

steuerung

Marketing

Chefredaketion

Herausgeber/-in

Medienberatung

könnten dich diese Berufe
interessieren

Die mutigen Empfehlungen
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Medienmanagement

Filmproduktion

Chefredaketion

Herausgeber/-in

Sportmanagement

Sportmoderation

Produktmanagement in der Sportartikelindustrie

Sportsponsoring und -marketing

Veranstaltungsmanagement

Start-Up Gründung

Geschäftsführung Eventagentur

Leitung Veranstaltungsplanung und -

steuerung

Ing. Bauingenieurwesen

Bauleitung

Immobilienwirtschaft

Investor/-in

Sprache und Wirtschaft

Corporate Strategie

Führungskräfte Nachwuchsprogramm in

einem internationalen Unternehmen

Internationale Unternehmensberatung
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Für jeden gibt es einen

Richtigen Platz!
Auch dein berufliches Umfeld spielt eine große Rolle auf dem Weg zu deiner beruflichen

Zufriedenheit. Es sollte zu deinen persönlichen Werten, deinem Kommunikationsverhalten,

deinem Denken und Handlungsmustern passen. Überlege, welche Branchen und Unternehmen

das sein könnten und plane schon mal ein erstes Praktikum!

Beruflich ist es für dich 
wichtig, dass ...

du in einem schnellen und leistungsorientierten Umfeld am Puls der Zeit

arbeitest

Abwechslung hast und unterschiedliche Aufgaben übernimmst – wenn nötig

auch kämpferisch erreichst, was du dir in den Kopf gesetzt hast

du die Freiheit hast, Dinge auf deine Weise zu erledigen

dein Gespür für die Bedürfnisse anderer und dein Verkaufstalent gefragt sind

du dich beweisen, Herausforderungen annehmen kannst sowie die

Möglichkeit hast, schnell aufzusteigen

du praktisch arbeiten und dein unternehmerisches Denken gefragt ist

deine Tätigkeit einen guten Ruf genießt und ein entsprechendes Einkommen

oder andere Statussymbole verspricht
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Beruflich vermeiden 
solltest du ...

Umfelder, in denen du kaum (positives) Feedback oder andere sichtbare

Lorbeeren für deine Arbeit erhältst

Einsamkeit, ausschließlich alleine zu arbeiten und langwierige Prozesse

vergangenheitsorientierte Inhalte und verstaubte Unternehmensstrukturen

Umfelder, in denen nur der Gruppen- und nicht der Einzelerfolg gilt und man

immer auf den Langsamsten warten muss

sehr reglementierte, starre Arbeitsstrukturen ohne Innovationspotenzial

isoliertes Arbeiten ohne zwischenmenschlichen Kontakt

Positionen mit wenig Sichtbarkeit

monotone Tätigkeiten, Bürokratie, Dienst nach Vorschrift und dauerhafte

Unterforderung
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auch auf solche Charaktere Rücksicht zu

nehmen, die zum erfolgreichen Arbeiten ein

eher ruhiges, harmonisches Umfeld

benötigen. Achte auch darauf, nicht zu oft den

Fokus auf deine persönlichen Leistungen zu

lenken, da andere dies schnell als angeberisch

wahrnehmen und genervt sind. Im Team zählt

eben doch das Wir!

Mit deiner ehrgeizigen

Wettbewerbsorientierung verleihst du der

Teamarbeit zwar oft einen Schub, kannst mit

deinem „Strebertum“ aber auch

demoralisierend auf dein Umfeld wirken und

bei anderen ein schlechtes Gewissen

verursachen.

Vorsicht:
Nimm dir deshalb
vor,

Deine Rolle im Team

Im Grunde bist du eher primus inter pares (der Höhergestellte unter Gleichen) als einfaches

Teammitglied. Selbst ohne leitende Position gibst du das Alphatier und übernimmst die führende

Rolle mit Einfluss und Entscheidungsgewalt – meist respektiert von allen anderen. Du genießt die

Arbeit mit fähigen Leuten, die allgemeine Erwartungen übertreffen, gemeinsam einen

Konkurrenten plattmachen und außergewöhnliche Ergebnisse erzielen wollen – der Nervenkitzel

der Herausforderung spornt dich an! Und in der Krise gilt: Egal, was für den Teamerfolg nötig ist,

du ziehst den Karren aus dem Dreck. Das Problem ist: Dein Teamleiter hat kein leichtes Spiel mit

dir – muss er dir doch ständig beweisen, dass er ein ebenbürtiger Partner ist und sich gegen

deine aufmüpfigen Spitzen behaupten kann. In jedem Fall wirst du seine Kompetenz testen und

ihn herausfordern. Denn du bist sensibel für Machtverhältnisse und brauchst in deinem

Einflussbereich viel Luft nach oben, um mehr Verantwortung und Kompetenz erwerben zu

können. Diplomatie gegenüber deinen Teamkollegen gelingt dir nur bei guter Laune. Was dir an

der Arbeit im Team gegen den Strich geht, ist, wenn dein Erfolg im Gesamterfolg untergeht oder

wenn das Endergebnis der Teamarbeit durch Faulheit oder Langsamkeit einzelner Kollegen

hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt.

Jetzt kennst du die Rolle, die dir im Team am meisten entspricht. Achte darauf, sie bei der

nächsten Teamaufgabe dementsprechend zu gestalten, damit du dich wohlfühlst und dein volles

Potenzial einbringen kannst.

Tipp
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Du als Führungskraft
Für dich ist Führen leicht. Dir wurden Leitungswillen und Talent in die Wiege gelegt: Du stehst

nicht nur gern an der Spitze, als geborener Leader kannst du es auch. Du bist ein Self-Made-

Entrepreneur, ein Start-Up-Gründer. Wenn Bahnbrechendes geleistet werden muss (gerade in

Gründungs- und Expansionsmomenten), bist du der Boss und jeder merkt’s. Deine Mitarbeiter

vertrauen dir und stellen sich hinter dich. Um materielle Sicherheit und Vermögen zu generieren,

setzt du strategische Kompetenz ein. Durch entschlossene Dominanz bringst du Kontrolle und

Ordnung ins Chaos, initiierst Veränderungsprozesse und kannst klare Anweisungen geben.

Sicher in deiner Führungsrolle, entwickelst du den Schlachtplan für den Sturmangriff. Deine

Stärken sind entschlossenes Führen mit klarer Linie und messbaren Zielen,

Durchsetzungsvermögen, Mitarbeitermotivation, hoher

Anspruch, Krisenfestigkeit, Entscheidungsstärke,

Schnelligkeit, Durchhaltevermögen, Humor und

Beschützerinstinkt. Deine energiegeladene natürliche

Autorität kann dich auch zu einer Persönlichkeit des

öffentlichen Lebens werden lassen. Von deiner Meinung

abzurücken, betrachtest du hingegen als Schwäche: „So wie

ich will oder gar nicht.“ Man muss dir nicht zustimmen, aber

offen sagen, was man denkt, um deinen Respekt als Chef zu

erhalten. Angriffsfläche zu bieten, hasst du – besonders

durch unzureichende Informationen.

Klasse! Trau dir diese Rolle
stärker zu!
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Fremdbild:
Kommunikation und Auftreten – 
so wirkst du auf Andere

In Sachen Kommunikation hinterlässt du – na klar – einen dynamischen Eindruck. Das

Wechselspiel von direkter – manchmal konfrontativer – Kommunikation und charmantem Witz hat

eine sehr hohe Anziehungskraft. Du sprichst in schnellen, prägnanten Sätzen, eher laut, kommst

zum Punkt und äußerst deine Ansichten klar. Mit deiner großen Überzeugungskraft achtest du

darauf, das Gespräch unter Kontrolle zu behalten, bist Wort- und Meinungsführer. Wenn’s dir gut

geht, steuerst du deine Außenwirkung sehr bewusst, rückst dich in das Licht, in dem du stehen

möchtest. Welches das ist? Stärke und Erfolg. Vorbildfunktion und Bühne. Und das funktioniert.

In guten Zeiten bist du ein Magnet für dein Umfeld, hast eine positiv mitreißende Wirkung und

Für deinen beruflichen Erfolg ist es nicht nur

wichtig, dich selbst zu kennen, sondern auch zu

verstehen, wie du auf Andere wirkst. Gerade in

einem Praktikum oder Vorstellungsgespräch

bist du klar im Vorteil, wenn du dir deines

Eindruckes auf Andere bewusst bist!

andere bewundern dich. Ein Wirbelwind. Wo du bist, ist die Mitte. Mit dir ist es lustig und voller

Action! Andere nehmen dich als selbstbewusst, charismatisch, unabhängig, charakterstark und

aufrichtig wahr. Sie spüren, dass du kraftvoll und sehr energetisch bist, fühlen sich davon aber

nicht bedroht, weil deine humorvolle, offene und herzliche Art im Vordergrund steht. Entertainer
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eben. Du kümmerst dich um andere und bist im positiven Sinne einflussreich. Weil du

unternehmungslustig, entscheidungsfreudig und großzügig bist, macht es immer Spaß, mit dir

um die Häuser zu ziehen. Du bringst viel positive Energie mit – für Langeweile und schlechte

Stimmung keine Chance!

Schwäche zu zeigen, würde dein Selbstbild

gefährden – nicht selten stellst du deshalb

deine Meinung über die der anderen und

trampelst unbemerkt auf ihren Gefühlen

herum. Weil du deine Verletzlichkeit hinter

Dominanz verbirgst, halten dich alle für stark.

Insgeheim fühlst du dich mit deiner sensiblen

Seite nicht gesehen. Die Lösung: Trau dich,

dich zu öffnen! Unsicherheiten und Macken

zuzugeben, macht dich menschlich und

liebenswert.

Tipp
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Was dich beruflich 
stresst ...

Vorsicht:

Faktoren, die dich so nerven oder unter Druck setzen, dass Laune und Leistungsfähigkeit sinken,

nennt man „Stressoren“. Wenn du sie kennst, kannst du sie vermeiden, was nicht nur deine

Zufriedenheit, sondern auch deinen Erfolg steigert.

Welche das bei dir sind?

Ungerechtigkeit

Langsamkeit und ausgebremst zu werden

sich machtlos oder ohnmächtig zu fühlen

mangelnde Anerkennung

Lügen, Intrigen und Unaufrichtigkeit

langes Theoretisieren, ohne in die Handlung zu kommen

Menschen, die keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, falsche

Stärke oder unechte Schwäche vortäuschen

Zeitverschwendung durch Detailversessenheit oder Rumschwafeln

Dienst nach Vorschrift, Bürokratie, Eintönigkeit, Mittelmaß
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Wie du darauf reagierst

Deine Wachstums- 
potenziale

Es ist dir wichtig, den Eindruck von Kompetenz zu wahren. Deshalb begegnest du Stress und

drohendem Misserfolg mit noch mehr Aktivität. Nach einiger Zeit klingt dein Ton schärfer und

deine Sätze kurz, du wirst aggressiver. Das hindert dich aber nicht daran, dir noch mehr

aufzuladen. Wenn du das Gefühl hast, die Grenzen deiner Einflussmöglichkeiten erreicht zu

haben, zückst du entweder das Schwert, oder du räumst wutentbrannt und trotzig das Feld. Dann

kommt die Nervosität, du vernachlässigst deinen Körper, schläfst zu wenig, isst ungesund oder zu

viel und frönst vielleicht einer Sucht. Du möchtest nicht, dass dir jemand ansieht, wie gestresst du

bist. Auch vor dir selbst scheinst du es zu verleugnen, bis dein Körper dich schließlich in die Knie

zwingt. Tipp: Höre früher auf deinen Körper, er ist ein besserer Gradmesser für dein Stresslevel

als dein Kopf! Über die Physis kannst du deinen Stresspegel auch regulieren: Schlafe genug, iss

gesund und mache Sport! Um erfolgreich zu bleiben, musst du dafür Zeit finden!

Das Härteste daran, erfolgreich zu sein, ist der Druck, es auch in Zukunft sein zu müssen. Aber

wer bist du, wenn dir keiner zuschaut und du niemanden beeindrucken möchtest? Werde dir

über deine echten Bedürfnisse klar und versuche nicht, sie durch Macht, Manipulation, Konsum

und Statusorientierung zu erfüllen. Im Innersten bist du ein emotionaler Mensch mit einem sehr

großen Herz und sehnst dich nach Nähe. Echte Intimität ist nur möglich, wenn du dich

verwundbar zeigst und dich in Respekt, Geduld, Einfühlungsvermögen und Sanftmut übst. Dich

anderen anzuvertrauen, negative Gefühle wie Angst, Scham, Verzweiflung, Wut und Trauer zu

teilen und Freunde um Rat zu fragen, zeigt ihnen, dass sie dir wichtig sind. Es wird eure

Beziehung vertiefen, wenn du nicht immer nur die starke Person bist, die alles schafft. Negative

oder traurige Gefühle auszusprechen, wird dir eine neue Perspektive geben und du wirst deine

echten Bedürfnisse besser verstehen lernen. Tipp: Mache dir Gedanken über eine Person oder

einen Bereich in deinem Leben, wo du nicht tough sein musst. Du kannst deine weichere Seite

auch entwickeln, indem du dich in den Dienst von jemandem stellst. Öffne dein Herz. Am besten

gelingt es dir vielleicht bei Kindern. Durch ihre Unschuld fällt es dir leichter, einfach nur lieb zu

sein und deine eigene Bedürftigkeit zu erkennen.
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Deine zentralen Stärken sind: Ehrgeiz, Durchsetzungsstärke, hohes Energielevel, Humor1

Dein berufliches Umfeld muss so sein: herausfordernd, wettbewerbsorientiert, schnelllebig, wichtig2

Das denkst du: „Man wird für das geschätzt, was man leistet. Deswegen ist es wichtig, erfolgreich zu

sein und Dinge durchzuziehen.“

3

So redest du: schnell, offen, laut, unterhaltsam, direkt4

So wirkst du: charmant, selbstbewusst, ehrgeizig, gewitzt, mutig5

Im Team bist du: der Motivator, führend, antreibend, erfolgshungrig6

Dein Führungsstil ist: fordernd, leistungsorientiert, bestimmt, auf den Nutzen ausgerichtet7

Im Vorstellungsgespräch daran denken: nahbar zu sein, echtes Interesse zu bekunden, echte

Schwächen zuzugeben

8

Das stresst dich: fehlende Anerkennung, Limits, fehlender Drive, eigene innere Rastlosigkeit9

Deine Wachstums-Themen sind: sich verletzlich zeigen, Gefühle zulassen, sich nicht nur über Leistung

identifizieren, innere Bedürfnisse kennenlernen, Geduld und das rechte Maß

10

Tipps für mehr Produktivität

da Produktivität bereits dein zweiter Vorname ist, für dich nur ein Tipp: genügend Pausen

einplanen, um den eigenen Akku wieder aufzuladen, dein Gemüt zu kühlen und deine innere

Aktiviertheit auszugleichen

Zusammen -
gefasst
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Du hast die erste Hürde genommen und mit deinen

Unterlagen überzeugt. Nächster Schritt:

Vorstellungsgespräch. Je besser du dich auf das

Interview einstimmst und vorbereitest, desto gelassener

wirst du sein. Nichts ist überzeugender als Authentizität.

Und so gelingt es dir, dein Gegenüber für dich zu

gewinnen! 

 

Weil du ein selbstbewusster Typ bist und dich gut

verkaufen kannst, fällt es dir leicht, einen kompetenten

Eindruck bei deinem Gesprächspartner zu hinterlassen.

Du wirst mit Sicherheit ein Outfit wählen, das zum

Arbeitgeber in spe passt, und mit klarem Blick und

festem Händedruck Stärke und Dynamik vermitteln. Für

dich besteht die größte Herausforderung darin, nicht zu

glatt zu wirken, sondern authentisch und nahbar zu sein.

Aber keine Sorge: Du schaffst das, wenn du

Das wirst du meistern!

Vorstellungs- 
gespräch

Aber keine Sorge: Du schaffst das, wenn du

dich gut darauf vorbereitest, dich selber zu beschreiben. Beispiel: „Ich sehe mich als ehrgeizigen,

dynamischen und begeisterungsfähigen Menschen, der nicht nur sehr leistungswillig, sondern

auch überdurchschnittlich leistungsfähig ist. Im Umgang mit Vorgesetzten, Kollegen und Kunden

kollegial und höflich, aber auch ziel- und erfolgsorientiert.“ oder „Ich bin energievoll und unter

Stress oder in Krisen belastbarer als andere, kann gut Entscheidungen treffen und Menschen

dazu motivieren, ergebnisorientiert zu handeln.“. Lies dir dein Toni Knows Dossier noch einmal in

Ruhe durch und notiere dir die wichtigsten Punkte zu deiner Person.
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deine großen Talente wie Motivation, Tatkraft und Ehrgeiz mit Beispielen belegst. Egal, ob du als

Mannschaftskapitän dein Fußballteam zu Höchstleistung anspornst, ein eigenes kleines Online-

Business gegründet oder im Praktikum nach kürzester Zeit mehrere Projekte zum Laufen

gebracht hast: Mach deine Talente erlebbar. Erzähle Geschichten, in denen sie zur Anwendung

kamen. Beispiele: „Meine Stärken werden vor allem in/ durch ... im täglichen Leben deutlich und

finden Anwendung in meiner Rolle als ...“ Kleiner Tipp: Wenn es dir einfach nicht über die Lippen

kommt, dich selbst zu loben, sprich aus der Perspektive eines Freundes. Sag: „Meine Freunde

beschreiben mich als etwas arbeitssüchtigen, aber sehr charmanten Freund, der …“ oder „Meine

Freunde schätzen an mir …“

persönlichen Kontakt zu deinem Gegenüber

aufbaust. Du wirkst vertrauenswürdig, indem

du dich menschlich zeigst. Erzähle eine Story

aus deinem Privat- oder Familienleben. Das

macht aus dir ein soziales Wesen und verleiht

dem „High-Performer“ mit ehrgeizigen Zielen

und hohen Ambitionen eine weiche Seite.

du echtes Interesse für das Produkt oder die

Dienstleistung des Unternehmens signalisierst

am Ende offene Fragen stellst wie „Ich habe

gelesen, dass das Unternehmen... Wie gehen Sie in Ihrer Abteilung damit um?“ oder „Was

suchen Sie in einem Auszubildenden/ dualen Studenten/ Praktikanten?“ oder „Was unterscheidet

in Ihrem Unternehmen einen guten von einem exzellenten Mitarbeiter?“ oder „Was muss ich tun,

damit Sie nach ein paar Wochen sagen, dass ich einen richtig guten Job mache?“ oder „Was

lieben Sie an Ihrem Job hier?“ oder „Können Sie mir schildern, welche Aufgaben als erstes auf

mich zukommen werden oder wie ich mir meinen Arbeitstag vorstellen muss?“

deine Schwächen ehrlich benennen und gleichzeitig anführen kannst, was du tust, um damit

umzugehen. Beispiel: „Manchmal bin ich recht überzeugt von meiner Meinung und reagiere aus

dem Bauch heraus. Um mich selbst zu überlisten und vor voreiligen oder heftigen Aussagen zu

schützen, habe ich mir etwas überlegt: Ich schreibe mir meine Gedanken erst einmal auf, bevor

ich sie ausspreche. Das hilft beim Abkühlen und Durchdenken. Schließlich wird nichts so heiß

gegessen, wie es gekocht wird.“ oder „Weil ich am liebsten sofort in die Umsetzung gehe, fehlt

mir manchmal die Geduld, wenn sich andere an Details aufhalten. Mittlerweile sehe ich aber

auch den Vorteil an einer langsameren und dafür vielleicht gründlicheren Arbeitsweise und

spreche mich mit auf diese Weise arbeitenden Kollegen ab, bevor ich loslege.“
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Los geht’s –

your next move

Zurück zu deinen
Empfehlungen

Nach dem Durchlesen dieses Dossiers geht’s ja erst richtig los. Im ersten Schritt solltest du dich

ausführlich über Tonis Studien- und Berufsvorschläge informieren, indem du

auf die Links klickst und dir die Studienbeschreibungen durchliest

entsprechende Hochschulseiten besuchst, um über Studieninhalte und

Vorlesungsverzeichnisse einen tieferen Einblick in das Fach zu erlangen

Tage der offenen Tür an Hochschulen besuchst.

mit Menschen sprichst, die ähnliches studiert haben oder in einem der

vorgeschlagenen Jobs arbeiten

dir Videos auf www.youtube.de, www.watchado.de, www.deinerstertag.de

anschaust, um Eindrücke vom Arbeitsalltag zu gewinnen

einen Shadowing-Day oder ein kleines Praktikum organisierst

Tipps zur Hochschulwahl, Linklisten und weitere interessante Themen rund

ums das Themag Studium findest du auf der Toni Knows Website.
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Viel Erfolg und Glück 
bei deiner Bewerbung 
für den nächsten Schritt!
Sei selbstbewusst und 
mutig! Du bist großartig!
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