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Kapitel 1:
einführung       

einen interessanten und dabei noch sicheren ar-

beitsplatz zu finden, ist in der heutigen Zeit alles 

andere als leicht. umso mehr sollten Sie als bewer-

ber alles daransetzen, um mit einer perfekten be-

werbung beim zukünftigen arbeitgeber zu punk-

ten. denn wer sich bewirbt, steht vor der nicht 

ganz leichten aufgabe, Werbung in eigener Sache 

machen zu müssen, nämlich sowohl für die eigene 

person als auch für die dem arbeitgeber angebote-

ne dienstleistung. im Klartext: es geht darum, ihr 

Know-how, ihre arbeitskraft erfolgreich zu „ver-

markten“. 

Ob ihre bewerbung erfolgreich ist und Sie damit 

im Wettstreit um das begehrte Stellenangebot 

wirklich vorne liegen, hängt nicht alleine von ih-

ren Qualifikationen ab. personal-entscheider 

achten auch gezielt auf versteckte Signale in ih-

rer bewerbung. diese entscheiden oft innerhalb 

von Sekunden, ob Sie mit ihrer bewerbung wei-

ter chancen auf das Stellenangebot haben oder 

ob ihre bewerbung schnell und im detail unbe-

achtet aus dem weitergehenden auswahlverfah-

ren ausscheidet. 

mit ihrer schriftlichen bewerbung geben Sie eine 

art Visitenkarte ab, eine allererste arbeitsprobe. 

hiermit erzeugen Sie beim potenziellen arbeitge-

ber einen ersten - hoffentlich positiven – eindruck. 

im grunde genommen haben Sie es wie ein unter-

nehmer mit „Kunden“ zu tun, den „einkäufern“ 

der von ihnen angebotenen arbeitskraft. das pro-

blem oder besser gesagt „die Kunst“ besteht dem-

nach in erster linie darin, den potenziellen „Kun-

den“ (arbeitsplatzanbieter) für die von ihnen an-

gebotene „dienstleistung“ (ihre arbeitskraft, ihre 

fähigkeiten) zu begeistern und zumindest soweit 

zu überzeugen, dass Sie zu einem Vorstellungsge-

spräch eingeladen werden.

Wir möchten ihnen mit diesem leitfaden eine klei-

ne hilfestellung geben, um sich im dschungel der 

vielen bewerbungsratgeber besser zurechtzufin-

den. dabei geht es uns aber nicht darum, sich auf 

„die perfekte bewerbung“ festzulegen. es gibt vie-

le möglichkeiten, eine gelungene bewerbungs-

mappe zu erstellen. im Wesentlichen kommt es 

darauf an, bestimmte einheitliche regeln einzuhal-

ten, sich dabei aber gleichzeitig durch eine gewisse 

individualität aus der masse herauszuheben. der 

türöffner zum Vorstellungsgespräch sind nun ein-

mal in aller regel die bewerbungsunterlagen. die-

se sollten einen interessanten und zugleich kompe-

tenten eindruck beim personalchef bzw. bei der 

personalchefin hinterlassen.  uns ist es wichtig, 

ihnen beim erfolgreichen erstellen einer professio-

nellen bewerbung behilflich zu sein und aus der 

erfahrung heraus hilfreiche und vor allem praxis-

bezogene tipps zu geben, damit Sie ihrem Ziel, 

einem arbeitsplatzangebot, einen Schritt näher 

kommen. Selbstverständlich stehen wir diesbezüg-

lich auch telefonisch für weitere fragen jederzeit 

gern zur Verfügung. 

Viel erfolg im bewerbungsprozess! 

Dr. Schwerdtfeger
dr. clemens Schwerdtfeger 

Kapitel 2:
SelbStanalySe        

der erste Schritt einer bewerbung sollte stets aus 

einer umfangreichen Selbstanalyse bestehen. eine 

umfassende analyse ihres potenzials ist die uner-

lässliche grundlage für eine überzeugende bewer-

bung. Sie werden später immer wieder auf die hier 

gewonnenen fakten zurückgreifen können. es ist 

enorm wichtig herauszufinden, wo die eigenen 

Stärken und Schwächen liegen, denn nur dann 

können Sie sich bei ihrer bewerbung überzeugend 

darstellen. dabei ist es aber oftmals nicht einfach, 

sich darüber bewusst zu werden, was die eigene 

persönlichkeit ausmacht, welche fähigkeiten, feh-

ler, Wünsche und Ziele man hat. das potenzial, aus 

dem Sie schöpfen, setzt sich nämlich nicht nur aus 

dem zusammen, was Sie tagtäglich tun, sondern 

auch aus früheren tätigkeiten, beispielsweise aus 

der Studienzeit, aus praktika, aus Weiterbildungs-

maßnahmen, aber auch aus freizeitaktivitäten. re-

flektieren Sie ihre Stärken und Schwächen! Was 

können Sie besonders gut, was weniger?

damit die reflexion nicht zu einseitig ausfällt, soll-

ten Sie sich  auch besonders intensiv mit ihren 

Schwächen auseinandersetzen. Kurz gesagt: Sie 

sollten ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen 

realistisch einschätzen können und dabei ehrlich 

zu sich selbst bleiben. Sie tun sich keinen gefallen, 

wenn Sie sich überschätzen und in ein berufliches 

umfeld gelangen, welches Sie letztendlich überfor-

dert. aus diesem grunde ist die Kenntnis der eige-

nen Schwächen  von essentieller bedeutung für ein  

gesundes Selbstbewusstsein und somit entschei-

dender teil der basis einer  überzeugenden und 

erfolgreichen bewerbung.  

ihren Stärken kommt nach wie vor eine herausra-

gende rolle in ihrer bewerbung zu. folgender fra-

genkatalog soll ihnen dabei behilflich sein, sich 

ihrer Stärken bewusst zu werden: 

StärkenanalySe
•   Was mache ich gerne? 

•   Gibt es ein Tätigkeitsfeld, bei dem ich  

als experte gelte?  

•   Was habe ich in der Ausbildung, bei ersten 

beruflichen erfahrungen, Jobs oder praktika 

gelernt und erfolgreich anwenden können? 

•   Welche Tätigkeiten gehen mir  

besonders gut von der hand? 

•   Wann bittet man mich um Rat? 

•   Worauf könnte ich nicht verzichten? 

•   Wofür werde ich gelobt (vom Chef/von Freunden)? 

•   Welche Arbeiten geben mir ein  

gefühl der Zufriedenheit? 

•   Gibt es bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten, 

die ich anderen besonders gern beibringe? 

•   Bei welchen Aufgaben vergeht die Zeit  

wie im fluge? 

•   Auf welche Erfolge bin ich außerordentlich stolz? 

•   Welche Aufgaben gebe ich ungern ab? 

•   Für welche Projekte melde ich mich freiwillig? 

•   Bei welchen Tätigkeiten fallen mir  

überstunden leicht? 

•   Welche Eigenschaften schätzen  

meine familie/freunde besonders an mir? 

•   Womit beschäftige ich mich in der Freizeit  

am liebsten? 

•   Kann ich mich im Team (Arbeit/Freundeskreis) 

durchsetzen oder ziehe ich mich bei diskussio-

nen lieber zurück?  
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•   In welchen Bereichen habe ich mich aktiv  

um Weiterbildung gekümmert? 

dem gegenüber steht die auseinandersetzung mit 

ihren  Schwächen. auch hier soll ihnen anliegen-

der fragenkatalog helfen: 

 

SchwächenanalySe
•   Was gefällt mir an meinem Arbeitsplatz gar 

nicht? Was gefiel mir in früheren tätigkeiten   

(u. a. praktika etc.) gar nicht?  

•   Wo sehe ich bei mir Wissenslücken, die ich 

schon immer auffrischen wollte? 

•   Bei welchen Gelegenheiten gibt/gab es häufig 

Streit im team?  

•   Mit welchen Aufgaben tue ich mich schwer? 

•   Wann fahre ich aus der Haut? 

•   Bei welchen Anlässen wünsche ich mir, mich in 

ein mauseloch verkriechen zu können? 

•   Wo hätte ich mich früher mehr anstrengen müssen? 

•   Welche Tätigkeiten liegen mir überhaupt nicht? 

•   Was schiebe ich so lange wie möglich vor mir her?  

•   Bei welchen Gelegenheiten kommt mir der 

gedanke, dass ich einen anderen beruf (ausbil-

dung/Studium) hätte wählen sollen?  

•   Mit welchen Menschen kann ich nur schwer 

zusammenarbeiten?  

•   Was stört mich am Verhalten von Kollegen/

freunden?  

•   Wo fühle ich mich zurückgesetzt? 

•   Wann halte ich mich mit meiner Meinung zurück?  

•   Was hat mich in meiner beruflichen Entwick-

lung enttäuscht?  

•   Welche drei Eigenschaften würde mein/ein 

lebenspartner/guter freund an mir kritisieren?  

•   Was habe ich bisher nicht erreichen können? 

•   Was waren meine größten Misserfolge? 

•   Wo gebe ich schneller auf als sonst? 

•   Welche Weiterbildungen sollte ich noch in 

angriff nehmen? 

•   Durch welche unangenehmen Situationen 

müsste ich mich durchbeißen? 

•   Auf welchen Gebieten habe ich den Anschluss 

an aktuelle entwicklungen verpasst? 

•   Welchen Verpflichtungen gehe ich immer aus 

dem Weg (sowohl beruflich als auch privat)?

Verstehen Sie diese fragen als anregung, sich mit 

den eigenen Stärken und Schwächen zu beschäfti-

gen. Je genauer Sie antworten und je intensiver Sie 

sich damit auseinandersetzen, desto konkreter 

können Sie im bewerbungsprozess zeigen, was in 

ihnen steckt, und desto größer sind die aussichten, 

mit ihrer bewerbung und später im Vorstellungs-

gespräch zu überzeugen. 

darüber hinaus sollten Sie sich auch mit der grund-

sätzlichen frage auseinandersetzen, worin ihre 

motivation für eine berufliche Veränderung oder 

eine bestimmte Stelle liegt, wie Sie sich ihre beruf-

liche laufbahn generell vorstellen bzw. was Sie 

mittel- und langfristig erreichen möchten. folgen-

de fragen können ihnen als Wegweiser dienen: 

•   Haben Sie einen Traumjob?  

Was hindert Sie diesen anzustreben? 

•   Haben Sie berufliche Vorbilder? 

•   Möchten Sie gern mit jemandem tauschen,  

der eine aus ihrer Sicht interessante arbeit 

ausübt? um welche tätigkeit handelt es sich 

und weshalb finden Sie sie interessant? 

•   Wie stellen Sie sich Ihre berufliche/private 

Zukunft vor? 

•   Gibt es etwas, mit dem Sie sich intensiver 

beschäftigen möchten als es derzeit der fall ist? 

•   Wie flexibel sind Sie? Können Sie sich 

vorstellen, für den arbeitsplatz in eine  

andere Stadt zu ziehen? 

•   Worauf kommt es Ihnen  

im leben besonders an? 

2.1 hilfe auf dem weg zur Selbsterkenntnis: 
Professionelle Potenzialanalyseverfahren
die erfahrung zeigt, dass vielen bewerbern eine 

objektive einschätzung ihres eigenen profils sehr 

schwer fällt. dies liegt oft daran, dass sie zu eng 

mit der eigenen Situation verwoben und somit 

quasi „betriebsblind“ sind. 

da jedoch, wie bereits dargestellt, die beschäfti-

gung mit dem eigenen profil das fundament für 

den gesamten beruflichen Veränderungsprozess 

darstellt, ist es in solchen fällen empfehlenswert, 

auf professionelle potenzialanalyseverfahren zu-

rückzugreifen. hierbei sollte jedoch unbedingt 

darauf geachtet werden, dass diese wissenschaft-

lich fundiert sind und ihre ergebnisse daher auch 

wirklich aussagekraft besitzen. das angebot ist 

nahezu unüberschaubar, entsprechend variieren 

auch Seriosität, inhaltlicher fokus und letztlich 

auch die Kosten.

als beispiel sei hier kurz auf das von der dr. 

Schwerdtfeger personalberatung eingesetzte poten-

zialanalyseverfahren inSightS mdi© eingegangen: 

es vermittelt ein detailliertes bild ihrer charakteristi-

schen fähigkeiten und Verhaltensweisen. anhand 

eines leicht verständlichen fragebogens, der via in-

ternet bearbeitet werden kann, erhalten Sie auf-

schluss über ihren individuellen arbeitsstil und dar-

über, wie ihr aufgabenbereich und unternehmeri-

sches umfeld aussehen sollte, damit Sie ihre Stärken 

optimal einbringen können und so auch ihre motiva-

tion langfristig erhalten bleibt. Wichtig ist ein an-

schließendes feedbackgespräch mit einem experten 

mit entsprechendem ausbildungshintergrund, in 

dem die oft komplexen ergebnisse einer potenzial-

analyse gemeinsam erläutert, eingeordnet und die 

für ihre Karriereplanung wichtigen Schlüsse gezo-

gen werden. hier sollten Sie konkrete antworten auf 

die fragen erhalten, die Sie zur durchführung der 

analyse veranlasst haben, und erfahren, welche be-

ruflichen Veränderungen empfehlenswert sind.  

Kapitel 3:
beWerbungSWege      

nachdem Sie sich intensiv mit ihrer person, ihren 

Zielen und Wünschen auseinandergesetzt haben, 

gilt es nun, initiative zu ergreifen und ihre bewer-

bung konkret in angriff zu nehmen. die Kontakt-

aufnahme zu einem potenziellen arbeitgeber kann 

dabei auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. Sie 

können Stellenangebote aus printmedien auswer-

ten und darauf antworten, ein eigenes Stellenge-

such schalten, ihr profil in eine Online-Stellenbörse 

einstellen oder mit hilfe des internets recherchieren 

und sich dann bewerben. Schließlich besteht die 

möglichkeit der Kontaktaufnahme zur arbeitsagen-

tur oder professionellen personalberatungen sowie 

des Verfassens von initiativbewerbungen. 

Worauf es bei den wesentlichen bewerbungswegen 

ankommt und was sich dahinter verbirgt, wollen wir 

ihnen im folgenden in Kürze darstellen:  

3.1. Zeitungsanzeigen/Stelleninserate 
(Firmenhomepage)  
der einfachste Weg herauszufinden, wo welche 

unternehmen Stellen anbieten, ist nach wie vor die 

lektüre der lokalen oder überregionalen tageszei-

tungen. Wenn Sie schon ganz konkret bestimmte 

unternehmen ins auge gefasst haben, lohnt sich  

ein blick in die Stellenbörsen der firmenhomepa-

ges. auf diesen Seiten kann man viel über das un-

ternehmen erfahren und erhält wertvolle informa-

tionen für die Vorbereitung einer bewerbung. 
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nicht zu unterschätzen sind auch die fachzeit-

schriften der jeweiligen branchen, die oft eine ru-

brik „Stellenangebote“ anbieten. Je höher qualifi-

ziert die ausgeschriebene Stelle ist, desto konkreter 

sind in der regel die angaben in der anzeige. ein 

gutes und seriöses inserat, z. b. für eine führungs-

position, enthält zunächst  eine beschreibung des 

unternehmens (z. b. branche, produkte, dienstlei-

stungen, größe, Standort). anschließend wird der 

titel der zu besetzenden Stelle genannt sowie eine 

eingehende beschreibung der aufgaben und der 

einsatzort. eine vollständige Stellenanzeige enthält 

weiter eine aufzählung der fachlichen und persön-

lichen anforderungen, die an den bewerber ge-

stellt werden.       

3.2. Online-Stellenbörsen
Online-Stellenbörsen haben sich bei der Suche 

nach neuen beruflichen herausforderungen in den 

vergangenen Jahren zunehmend als feste größe 

etabliert. neben ihren eigentlichen Stellenbörsen 

verfügen zudem so gut wie alle printmedien, un-

abhängig ob tages-, Wochen- oder fachpresse, 

inzwischen über eigene Online-Jobbörsen inner-

halb ihrer internetportale. 

außer allgemeinen Stellenbörsen wie etwa 

•   www.arbeitsagentur.de, 

•   www.stepstone.de oder 

•   www.monster.de

haben sich viele angebote entwickelt, die auf be-

stimmte regionen oder branchen- und funktions-

spezifisch ausgerichtet sind.

branchenbezogene Online-Stellenmärkte existie-

ren für nahezu jedes marktsegment. im agrar- und 

ernährungsbereich sind dies z.b. 

•   www.agrijob.de oder 

•   www.lz-jobs.de. 

ingenieure nutzen bei ihrer Suche oftmals portale 

wie etwa www.ingenieurkarriere.de. 

auch die differenzierung nach funktionsebenen 

wird über angebote wie 

•   www.experteer.de für Führungskräfte und

•   www.alma-mater.de für Hochschulabsolventen 

bedient. 

beispiele für regionale bezüge finden sich insbe-

sondere in anlehnung an die Online-angebote der 

printmedien, wie etwa 

•   www.jobs.nwzonline.de oder  

•   www.weser-kurier.stellenanzeigen.de.

 

einige Stellenbörsen bieten Kandidaten die mög-

lichkeit, ein bewerberprofil zu hinterlegen und er-

öffnen Stellensuchenden somit die Optionen des 

findens und gefunden-Werdens.  dabei sind eini-

ge angebote grundsätzlich kostenpflichtig oder es 

werden gestaffelte modelle mit kostenfreien basis- 

und gebührenpflichtigen premium- oder Vorteils-

mitgliedschaften angeboten. bei einstellung eines 

profils sollten Sie beachten, wer die nutzer dieser 

art der rekrutierung sind und somit Zugriff auf 

ihr profil nehmen können. dies ist von besonderer 

bedeutung, wenn man sich aus einer laufenden 

beschäftigung heraus bewirbt und der aktuelle ar-

beitgeber nichts von den Wechselabsichten erfah-

ren soll. neben Online-angeboten auf die jedwe-

des unternehmen zugreifen kann, gibt es solche, 

die entweder allein personalberatungen (www. 

experteer.de) oder ausschließlich unternehmen 

vorbehalten sind (www.laufbahner.de). im Zusam-

menhang damit sollten Sie generell auch die inhal-

te des profils und die einstellungen im hinblick auf 

die privatsphäre wohl bedenken.  

3.3. Stellengesuche 
natürlich sollten Sie sich nie auf nur einen Weg der 

Stellensuche verlassen. über die recherche in Zei-

tungen und Online-Stellenbörsen hinaus bietet sich 

auch ein eigenes von ihnen formuliertes Stellenge-

such an, welches in printmedien oder Jobbörsen 

im internet platziert wird. Stellengesuche stellen 

dabei eine interessante möglichkeit dar, denn sie 

signalisieren leistungsbereitschaft und motivation, 

von arbeitgebern allgemein sehr geschätzte eigen-

schaften, die Sie durch diese initiative geradezu 

unterstreichen können. Wenn Sie in die Offensive 

gehen und selbst eine anzeige in die Zeitung set-

zen, zeigen Sie, dass Sie über diese eigenschaften 

verfügen. umso mehr überrascht es, dass die mei-

sten Stellengesuche eintönig, geradezu langweilig 

und wenig aussagekräftig sind. das, was die inse-

renten ihren potenziellen arbeitgebern in der Zei-

tung oder im internet anbieten, bleibt oft farblos 

und austauschbar. folglich lösen solche anzeigen 

bei den meisten personalentscheidern eher achsel-

zucken aus als den Wunsch, mit dem inserenten 

Kontakt aufzunehmen. 

ausgangspunkt und basis eines interessanten Stel-

lengesuches sind kurze und prägnante angaben, die 

folgende fragen beantworten: Was bin ich? Was 

kann ich? Was will ich? überlegen Sie sich genau 

was dabei ihr Kommunikationsziel sein soll und mit 

welchen argumenten Sie überzeugen wollen. das 

Stellengesuch sollte folgende bedingungen erfüllen: 

•   Die Überschrift des Gesuches muss bereits beim 

überfliegen anziehen, „fesseln“ und neugierig 

machen. 

•   Außerdem muss der gesamte Text eine hohe 

Zahl von relevanten informationen transportie-

ren und damit den leser für Sie erobern. 

der text an sich (mit den zusätzlichen graphischen 

möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen 

wie z. b. ein doppelter rahmen, fetter Seitenrand, 

raster im texthintergrund, besondere typogra-

phie) spiegelt folgende angaben wieder: 

•   Ihre wichtigsten fachlichen Qualifikationen 

•   Ihre beruflichen Erfolge 

•   Eine möglichst präzise Angabe,  

welche position Sie suchen

•   Ihr Alter und Geschlecht 

•   Ggf. Angaben zu Ihrer Mobilität /  

ihrem regionalen bezug  

noch einmal zu betonen ist jedoch, dass derartige 

Stellengesuche immer nur als zusätzliche möglich-

keit in anspruch genommen werden sollten. die 

erfolgschancen sind in der regel größer, wenn Sie 

sich aktiv bewerben. denn für die meisten perso-

nalverantwortlichen im deutschsprachigen raum 

ist die Vorstellung, selbst nach bewerbern zu su-

chen, nach wie vor befremdlich, es sei denn, es 

handelt sich um besonders gefragte Zielgruppen. 

generelle aussagen über den nutzen von Stellen-

gesuchen gibt es  kaum. aktuell  zeichnet sich der  

trend ab, dass unternehmen, sofern sie sich im 

Zuge des recruitments mit Stellengesuchen befas-

sen, diese bevorzugt in Online-portalen sichten. 

dies hat im regelfall ganz pragmatische gründe. 

nach  eingabe bestimmter Suchkriterien können 

personalverantwortliche schnell auf entsprechende 

bewerberprofile im netz zugreifen. das mühsame 

und zeitintensive blättern in diversen Zeitungen 

und Zeitschriften und die bisweilen langwierige 

Kontaktaufnahme mit den Stellensuchenden ent-

fällt. personalberatungen hingegen, auf die im wei-

teren Verlauf noch näher eingegangen wird, wer-

ten Stellengesuche und profile in print- und Onli-

nemedien äußerst intensiv aus, wobei auch hier der 

praktikabilität halber eine starke tendenz zu ar-

beit mit Online-Stellenbörsen besteht.   

3.4 Initiativbewerbungen
firmen erwarten eigeninitiative von bewerbern. 

Sie sollten sich deshalb nicht nur alleine auf das 

verlassen, was man ihnen konkret in Stellenanzei-

gen welcher art auch immer anbietet. Suchen Sie 
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auch nach anderen möglichkeiten, um an eine ad-

äquate Stelle heranzukommen. hierbei ist die in-

itiativbewerbung ein wichtiges mittel zum Zweck.

unter einer initiativbewerbung versteht man das 

unaufgeforderte Zusenden von bewerbungsunter-

lagen an einen potenziellen arbeitgeber, die sich 

nicht direkt auf eine bestimmte, ausgeschriebene 

Stelle ausrichten. die Vorteile einer initiativbewer-

bung liegen  darin, dass der bewerber in keiner 

oder nur geringer Konkurrenz steht. außerdem 

werten personalentscheider solche unaufgeforder-

ten bewerbungen häufig als Zeichen von großer 

motivation und engagement. die chancen, zu ei-

nem bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, 

stehen nicht schlecht, da nicht alle freien Stellen 

im unternehmen auch ausgeschrieben werden. die 

initiativbewerbung heißt deshalb zu recht auch 

„aktive bewerbung“. hier geht es darum, einen 

potenziellen neuen arbeitgeber erst auf die idee 

zu bringen, dass er jemanden wie Sie brauchen 

könnte. noch stärker als bei der „normalen“ be-

werbung müssen also neugier und interesse ge-

weckt werden. Stellen Sie ganz deutlich ihre Stär-

ken heraus (siehe Kapitel 2) und machen Sie dem 

arbeitgeber klar, warum er gerade Sie einstellen 

sollte. möglicherweise denkt man im unterneh-

men schon darüber nach, eine neue Stelle zu 

schaffen oder eine alte wieder zu besetzen, ohne 

dies bislang laut kundgetan zu haben. Von einer 

ausschreibung oder anzeige ist deshalb noch nicht 

die rede. Wenn Sie ihre Stärken gut herausarbei-

ten und vor allem deutlich machen können, warum 

gerade Sie so gut zum unternehmen passen, kann 

dieses durchaus auf ein großes interesse beim per-

sonalchef stoßen. 

die bewerbungsmappe an sich, auf die im weite-

ren Verlauf des leitfadens noch näher eingegan-

gen wird, unterscheidet sich im Wesentlichen nicht 

von einer normalen bewerbung. ausschließlich 

das anschreiben wird inhaltlich anders verfasst, da 

man nicht auf eine Stellenausschreibung bezug 

nehmen muss bzw. kann. es geht also in erster 

linie um das marketing in eigener Sache. 

das a und O einer initiativbewerbung liegt dar-

über hinaus in der intensiven recherche. es ist des-

halb  ratsam, sich im Vorfeld besonders gut über 

das unternehmen zu informieren und möglichst 

vorab schon einmal telefonisch beim anvisierten 

unternehmen anzurufen, ob überhaupt ein interes-

se an ihrer bewerbung besteht und wenn ja, an 

wen diese zu richten ist. da man damit rechnen 

muss, dass die entsprechende person am anderen 

ende wenig oder gar keine Zeit hat, sollte man 

möglichst schnell und präzise zum punkt kommen, 

welches wiederum eine intensive Vorbereitung 

voraussetzt, oder ggf. einen besseren Zeitpunkt für 

ein telefonat erfragen. 

folgende checkliste kann bei der Vorbereitung ei-

nes solchen telefonats bzw. einer solchen initiati-

ven bewerbung behilflich sein: 

•   Haben Sie sich eingehend über das Unterneh-

men informiert (unternehmensgröße, mitarbei-

teranzahl, umsatz, internationale aktivitäten, 

messen, unternehmensphilosophie etc.)?

•   An welcher Stelle könnten Sie in dem Unterneh-

men als problemlöser fungieren? 

•   Haben Sie Ihre Stärken, Qualifikationen und be-

ruflichen erfolge deutlich herausgearbeitet? 

•   Können Sie dem potenziellen Arbeitgeber ver-

deutlichen, was er davon hat, gerade Sie einzu-

stellen?

•   Merken Sie sich den Namen Ihres Ansprechpart-

ners gut und achten Sie auch auf die richtige 

Schreibweise!

3.5. arbeitsagentur 
auch die agenturen für arbeit bieten einen um-

fangreichen überblick über freie Stellen und bera-

ten in persönlichen gesprächen. dieses angebot 

richtet sich sowohl an personen, die arbeitslos sind 

als auch an solche, die noch in beschäftigung ste-

hen, aber nach einer neuen herausforderung su-

chen. Studierenden und absolventen stehen die 

hochschulteams der agenturen für arbeit zur Sei-

te, die es in den meisten hochschulstandorten 

gibt. darüber hinaus werden oftmals auch Semina-

re zum thema bewerbung von Seiten der ar-

beitsagentur angeboten.  

3.6. Personalberatung (am Beispiel der  
Dr. Schwerdtfeger Personalberatung) 
ein weiterer effektiver Weg, um an ein interessan-

tes Stellenangebot heranzukommen führt Sie zu 

personaldienstleistern, wie z. b. personalberatun-

gen, zwischen denen allerdings große unterschie-

de in der arbeitsweise bestehen können. die Kon-

taktaufnahme erfolgt in der regel auf ähnliche art 

und Weise wie bei bewerbungen, die Sie im direk-

ten Wege an die von ihnen ausgewählten unter-

nehmen versenden. „echte“ personalberatungen 

arbeiten im festen Suchauftrag für unternehmen, 

die sie damit beauftragen, bestimmte positionen 

im unternehmen zu besetzen. bei personalbera-

tungen sind dies im gegensatz zu sog. personal-

vermittlern zumeist fach- und führungskräfteposi-

tionen. der gesamte rekrutierungsprozess wird 

nach absprache mit dem jeweiligen auftraggeber 

bzgl. des anforderungsprofils der zu besetzenden 

Stelle komplett auf die personalberatung übertra-

gen, von der Schaltung der in der regel verdeckten 

(ohne nennung des unternehmernamens) anzeige 

in printmedien, fachzeitschriften oder Online-Stel-

lenbörsen (anzeigengestützte Suche), der entge-

gennahme der bewerbungsunterlagen, dem führen 

der bewerbungsgespräche bis hin zur, vereinfacht 

dargestellt, empfehlung der einstellung eines der 

in die engere Wahl genommenen Kandidaten. dar-

über hinaus recherchieren personalberatungen auf 

vielfältigen anderen Kanälen nach geeigneten per-

sonen und verfügen in der regel über ein breites 

netzwerk. die Vergütung erfolgt über ein festes 

honorar oder unterschiedliche Stufen eines er-

folgsanteils ausschließlich durch den jeweiligen 

auftraggeber. auf die bewerber kommen somit 

keinerlei Kosten zu. die Vermittlung in eine neue 

position, zu der es für den bewerber bestenfalls 

am ende des Verfahrens kommt, ist für Sie als be-

werber demnach also völlig kostenfrei. darüber 

hinaus unterstützen Sie personalberatungen auch 

in punkto bewerbungsberatung und Karriereent-

wicklung. diese angebote gehen jedoch über die 

normale dienstleistung hinaus und sind je nach 

aufwand kostenpflichtig.

Sie können sich somit auch hier direkt auf konkre-

te von der personalberatung im auftrage zu beset-

zende Stellenangebote bewerben, die in anzeigen 

und/oder der firmeneigenen Stellenbörse veröf-

fentlicht sind. finden Sie jedoch aktuell keine zu 

ihren Qualifikationen und Vorstellungen passende 

position in der Stellenbörse, können Sie auch hier 

eine initiativbewerbung anfertigen. in der regel 

machen personalberatungen ihnen dann bei einem 

interessanten profil das angebot, ihre unterlagen 

kostenlos in den bewerberpool bzw. in ihre bewer-

berdatenbank aufzunehmen, um dann bei bedarf 

wieder auf Sie zurückkommen zu können. Sie wer-

den von der personalberatung wieder kontaktiert, 

sobald eine Stelle zu besetzen ist, die zu ihrem 

individuellen profil passt. in diesem falle ist es 

deshalb sehr hilfreich, wenn Sie in ihrer bewer-

bung möglichst präzise schildern können, wie ihre 

Wunschtätigkeit aussieht und Sie dabei auch auf 

folgende aspekte eingehen: 

•   Gewünschte Position

•   Aufgabenbereich

•   Region 
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•   Gehaltliche Vorstellungen 

•   Mittel- und langfristige Entwicklungsziele

auf diese Weise ist ein möglichst genauer abgleich 

ihrer Vorstellungen mit den Vorstellungen des je-

weiligen auftraggebers für die betreffende position 

möglich. der Weiterleitung der persönlichen unter-

lagen an das Kundenunternehmen, die erst nach 

ihrer freigabe übergeben werden, geht ein intensi-

ves persönliches gespräch mit ihnen voraus, in 

dem gemeinsam geprüft wird, ob die position das 

richtige für Sie ist. bei den dienstleistungen eines 

personalberaters ist deshalb ein absolut diskretes 

Vorgehen erforderlich! Vertraulichkeit und absolute 

diskretion bilden die grundlage der arbeit. 

der Vorteil der bewerbung über eine personalbe-

ratung ist in erster linie darin zu sehen, dass Sie 

sich mit einer bewerbung nicht nur auf eine be-

stimmte position und/oder nur bei einem unter-

nehmen bewerben können. ihre unterlagen wer-

den vielmehr hinsichtlich aller augenblicklich zu 

besetzenden positionen geprüft. nicht zu unter-

schätzen ist darüber hinaus, dass sich ein guter 

personalberater sehr gut im markt auskennt und 

vielfach von zu besetzenden positionen weiß, die 

(noch) nirgendwo veröffentlicht sind bzw. werden.  

 

gehen personalberatungen gravierend anders vor 

oder verlangen von ihnen für einzelne leistungen 

vorab geld, sollten Sie an der Seriosität der beratung 

zweifeln und lieber abstand nehmen. Wichtig er-

scheint uns aus der praxiserfahrung, dass gesichert 

ist, dass ihre vertraulichen unterlagen nicht ohne 

rücksprache an unternehmen weitergeleitet wer-

den. dieses phänomen finden wir trotz anders lau-

tender beteuerungen auf den homepages immer 

wieder bei sogenannten „beratungen“. dies kann 

Sie jedoch im extremfall ihre jetzige position kosten, 

wenn eine solche indiskretion möglicherweise auf 

dem Schreibtisch ihres noch aktuellen chefs landet.     

3.7. networking 
auf dem heutigen, vom stetigen Wandel geprägten 

arbeitsmarkt, kann niemand mehr auf das Kon-

takte-Knüpfen, neudeutsch „networking“, ver-

zichten. persönliche Kontakte sind für Sie enorm 

wichtig. Wenn Sie jemanden kennen, der jeman-

den kennt, der jemanden kennt …, sind Sie schon 

einen entscheidenden Schritt weiter vorn. durch 

gute beziehungen vergrößern sich ihre erfolgsaus-

sichten bei der arbeitsplatzsuche, denn ein groß-

teil der freien Stellen wird mittlerweile durch die 

Vermittlung von bekannten besetzt. nichts ist er-

folgsversprechender als „Vitamin b“. persönliche 

Kontakte heben initiativbewerber aus der anony-

mität heraus. Solche netzwerke bringen vor allem 

langfristige Vorteile. es dauert zwar seine Zeit, bis 

Sie sich ein tragfähiges netzwerk aufgebaut ha-

ben, schließlich basiert networking auf dem prin-

zip des gebens und nehmens. aber dennoch: es 

ist nie zu spät, mit dem netzwerken zu beginnen. 

gehen Sie in die Offensive und sprechen Sie aus-

gewählte personen an, beispielsweise auf Veran-

staltungen, Vorträgen, messen oder auch auf fort-

bildungsveranstaltungen. Vielleicht befinden sich 

darüber hinaus personen in ihrem Verwandten- 

oder freundeskreis, die Sie beruflich einen Schritt 

weiter bringen können. mit der Zeit wird ihr netz-

werk persönlicher beziehungen immer größer wer-

den. Wenn Sie diese Kontakte pflegen und ande-

ren auch einmal einen gefallen tun, kann ihnen 

das bei ihrem beruflichen fortkommen ungemein 

weiterhelfen.   

3.8 Soziale netzwerke im web 2.0
„genetzwerkt“  wird nicht mehr nur über das klas-

sische Kontakte-Knüpfen, das wir ihnen unter 3.7 

nahe gebracht haben. networking findet zuneh-

mend in der digitalen Welt über portale wie etwa 

Xing oder  facebook statt.  diese entwicklungen 

bieten - unter beachtung gewisser Spielregeln - bei 

der Suche nach einer neuen beruflichen herausfor-

derung viele chancen.   

die effiziente nutzung sozialer netzwerke im in-

ternet setzt eine intensive auseinandersetzung mit 

diesem thema voraus. Wenn Sie die grundlegende 

frage nach dem „Ob“ der nutzung positiv beant-

worten, gilt es, konkrete Ziele zu definieren und 

eine Strategie zu entwickeln.

Wollen Sie die netzwerke nutzen, um beruflich 

voranzukommen? beschränkt sich die nutzung auf 

den privaten bereich? gibt es Schnittmengen? 

Welche portale kommen für Sie und ihr persönli-

ches Ziel in frage? Wie wollen Sie diese nutzen? 

Konzentrieren Sie sich auf die einstellung eines 

profils oder wollen Sie sich aktiv an foren und dis-

kussionsrunden beteiligen?  

generell lässt sich feststellen, dass die portale 

Xing (deutschsprachiger raum) und linkedin (in-

ternationale ebene) als netzwerke im beruflichen 

bereich mittlerweile etabliert sind. facebook, 

twitter und vergleichbare portale werden eher der 

privaten nutzung zugeordnet. Wenn Sie sich für 

eine präsenz im professionellen umfeld, etwa bei 

Xing, entschieden haben, sollten Sie dort ein an-

sprechendes profil gestalten. hinterlegen Sie ei-

nen groben lebenslauf und verwenden Sie Schlag-

worte, unter denen interessierte unternehmen Sie 

finden können. überlegen Sie – gerade wenn Sie 

sich aus einer beschäftigung heraus bewerben – 

genau, ob Sie dies in ihrem profil über einen kla-

ren oder einen dezenten hinweis kundtun wollen. 

im Zweifel sollten Sie darauf verzichten, denn 

auch ihr arbeitgeber könnte diese information 

entdecken.  grundsätzlich sollten Sie bei den ein-

stellungen der privatsphäre darauf achten, dass 

man Sie erreichen kann. eine gesperrte nachrich-

tenfunktion erschwert die Kontaktaufnahme und 

kann schnell bewirken, dass eine interessante Job-

perspektive ungeahnt an ihnen vorbeizieht. für 

den einstieg reicht im regelfall eine basismit-

gliedschaft. Zudem sollten Sie sich im Klaren sein, 

dass ein Online-profil regelmäßig gepflegt werden 

muss und ihnen somit dauerhaft ein gewisser Zeit-

aufwand entsteht.  

auch wenn Sie soziale netzwerke nur privat nut-

zen, sollten Sie nicht vergessen, dass bilder, inhal-

te oder beiträge von ihnen auch bei facebook 

oder twitter vom potenziellen neuen arbeitgeber 

gesehen werden könnten. agieren Sie in ihrem 

eigenen interesse demnach grundsätzlich immer 

kontrolliert und wohlbedacht, denn das internet 

vergisst nichts!   

Kapitel 4:
beWerbungSStrategien        

nach einer umfassenden Jobrecherche auf unter-

schiedlichen Kanälen sollte nun festgelegt werden, 

welche art der bewerbung jeweils zu bevorzugen 

ist. unterschieden wird dabei generell zwischen 

der Online-bewerbung, die via internet dem unter-

nehmen bzw. dem jeweiligen ansprechpartner zu-

gesandt wird, und der klassischen schriftlichen 

bewerbung, die postalisch in form einer mappe 

verschickt wird. 

4.1 Online-Bewerbung/Bewerbung via Internet  
in den vergangenen Jahren hat sich der trend zur 

Online-bewerbung durchgesetzt und gehört mitt-

lerweile in vielen unternehmen zum favorisierten 

Weg der Kontaktaufnahme. insgesamt gilt: ist 

eine Stelle im internet ausgeschrieben oder in ei-
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ner Stellenausschreibung eine Kontakt-e-mail-

adresse angegeben, können Sie in der regel da-

von ausgehen, dass eine Online-bewerbung mög-

lich ist. doch es lauern viele gestalterische und 

technische Stolperfallen, die den vermeintlich be-

quemeren Weg letztlich, wenn auch kostengünsti-

ger, so doch nicht weniger aufwendig machen. 

insgesamt ist darauf zu achten, dass Online-be-

werbungen den traditionellen schriftlichen bewer-

bungen in nichts nachstehen sollten, denn inhalt-

lich unterscheidet sich die e-mail-bewerbung 

kaum von einer postalischen: die gestaltung soll-

te strukturiert und einheitlich sein, inhaltlich soll-

ten die eigenen „Verkaufsargumente“ aus den 

bereichen persönlichkeit und fähigkeiten in den 

fokus gebracht werden. 

darüber hinaus haben sich bestimmte Standards 

entwickelt: Vermeiden sollten Sie auf jeden fall 

Serien-e-mails, die unter umständen sogar die e-

mail-adressen weiterer unternehmen im cc ent-

halten. bei der frage, ob Sie das anschreiben als 

anhang oder in der e-mail versenden sollten, gibt 

es keine einheitliche meinung. ein guter Kompro-

miss besteht darin, die Kurzform ihres anschrei-

bens mit dem hinweis auf die ausführliche Version 

in der angehängten datei in den eigentlichen e-

mail-text zu setzen. das pdf ist mittlerweile das 

gängige format für e-mail-bewerbungen. es kann 

in der regel ohne probleme geöffnet werden und 

stellt sicher, dass von ihnen gewählte formatierun-

gen genau so auch beim empfänger ankommen. 

Versenden Sie bitte eine datei, die die einzelnen 

bestandteile der bewerbung enthält: anschreiben, 

lebenslauf und schließlich Zeugnisse und beschei-

nigungen. außerdem sollten Sie ihre Online-be-

werbung möglichst unter einer seriösen adresse 

versenden, einen konkreten betreff angeben und 

die angabe ihrer Kontaktdaten (auch der telefoni-

schen!) nicht vergessen. auch eine Signatur trägt 

zu einem einheitlichen gesamtbild bei. nutzen Sie 

bevorzugt fest installierte e-mail-programme statt 

der Web-accounts, da hier häufig Werbung mit-

versendet wird und die Speicherkapazität meist 

begrenzt ist. 

gerade in großen unternehmen haben Online-

bewerbungen, die direkt auf der internetseite des 

potenziellen neuen arbeitgebers erfolgen, aus 

Kosten- und effizienzgründen die anderen be-

werbungsformen zum großen teil abgelöst. hier 

sind Sie als bewerber stark an Vorgaben gebun-

den und gehen die von der firma vorgegebenen 

Schritte durch ein festgelegtes Verfahren. Oft-

mals haben Sie jedoch die möglichkeit, eigene 

dokumente wie beispielsweise den lebenslauf 

sowie die Zeugnisse hochzuladen. für die unter-

nehmen bedeutet dies, dass sie bewerber anhand 

vorgegebener Kriterien, beispielsweise der ab-

itur-note, automatisch herausfiltern können. für 

bewerber verbirgt sich hinter Online-bewerbun-

gen leider oftmals ein sehr hoher aufwand, da 

die abgefragten angaben häufig sehr detailliert 

sind. mittlerweile haben glücklicherweise zahlrei-

che unternehmen die abschreckende Wirkung 

dieser Vorgehensweise erkannt und vereinfachen 

die Verfahren wieder.

4.2 Schriftliche Bewerbung  
(postalisch/klassisch)  
dem gegenüber steht ihnen die klassische schrift-

liche bewerbung in einer bewerbungsmappe zur 

Verfügung. die mappe an sich wählen Sie am be-

sten in einer dezent und seriös wirkenden farbe 

wie grau, blau, Schwarz oder bordeaux aus und 

sorgen dafür, dass sie sauber und ohne Knicke und 

flecken an die richtige person gelangt. der erste 

eindruck ist hier ganz entscheidend. bei der Optik 

der mappe gilt es deshalb, auf folgende punkte zu 

achten, um bereits beim ersten durchblättern ei-

nen guten eindruck zu hinterlassen: 

•   Ihre Mappe hat eine dezente Farbe, lässt sich 

gut handhaben und weist keine Knicke oder 

flecken auf. 

•   Das Anschreiben ist nicht abgeheftet,  

sondern liegt obenauf.

•   Sie verwenden keine Klarsichthüllen. 

•   Lochen Sie Ihre Unterlagen nicht:  

Verwenden Sie eine Klemmmappe. 

•   Lassen Sie qualitativ hochwertige Kopien  

machen - ohne graue Streifen! 

•   Der Name des Ansprechpartners sowie die 

rechtsform des unternehmens sind in der 

korrekten Schreibweise angegeben. 

•   Die Anlagen sind vollständig (alles, was im 

anschreiben und lebenslauf angesprochen 

wird, muss belegt werden).

•   Achten Sie auch darauf, den Brief richtig zu 

frankieren. auch zuviel porto kann einen  

negativen eindruck machen.  

Worauf müssen Sie darüber hinaus achten? Was 

sind die bestandteile der bewerbungsmappe? Was 

muss in ein anschreiben? Wie sollte der lebens-

lauf aufgebaut sein? im folgenden sollen diese fra-

gen in Kürze beantwortet werden:  

4.2.1. anschreiben 
mit dem anschreiben liefern Sie ein gutachten 

über ihre eigenen fähigkeiten und Kenntnisse. das 

anschreiben ist das zentrale Schriftstück in ihrer 

bewerbungsmappe. es lässt sich sogar in einem 

Wort sagen, worauf es besonders ankommt: aida. 

attention (aufmerksamkeit erwecken), interest 

(interesse wecken), desire (Wunsch zur einladung 

zum Vorstellungsgespräch wecken), action (hand-

lungsaktivität „einladung“ provozieren).

beim formulieren des anschreibens können Sie 

nun die früchte ihrer Vorbereitung, der Selbstana-

lyse ernten. hier kommen alle informationen zum 

tragen, die Sie sich inzwischen erarbeitet haben: 

ihr persönliches profil, ihre Wünsche und die be-

sonderen anforderungen der angestrebten Stelle. 

machen Sie nicht den fehler zu glauben, ihr le-

benslauf oder gar die anlagen seien das Wichtigste 

an der mappe. die meisten personalentscheider 

lesen immer noch das anschreiben zuerst und 

greifen erst dann zu den weiteren unterlagen, 

wenn das anschreiben ihr interesse geweckt hat. 

nehmen Sie sich also Zeit für ihren „türöffner“ 

und lassen Sie das anschreiben möglichst von ei-

ner kompetenten person gegenlesen. Verstehen Sie 

das anschreiben als erste arbeitsprobe. präsentie-

ren Sie darin ihre Qualitäten und vermitteln Sie 

dem ansprechpartner, warum gerade Sie die rich-

tige person für die betreffende Stelle im unterneh-

men sind. gehen Sie dabei konkret auf die in der 

anzeige angegebenen anforderungen ein. 

die Kunst liegt darin, in nur wenigen Sätzen (ca. 

1 Seite) auf den punkt zu kommen und zu über-

zeugen. bedenken Sie, dass Sie die neugier des 

lesers wecken müssen, schließlich gibt es in der 

regel nicht wenig Konkurrenz. es gilt sich positiv 

abzuheben. dabei kann schon der erste Satz ih-

res anschreibens entscheidend sein. Wer wie 

mindestens jeder zweite Kandidat mit „hiermit 

bewerbe ich mich“ beginnt, erntet keine lorbee-

ren. lassen Sie sich deshalb etwas Kreatives ein-

fallen. haben Sie beispielsweise im Vorhinein 

telefoniert oder anderweitig Kontakt zum an-

sprechpartner oder unternehmen hergestellt, 

könnten Sie sich z. b. im einstieg für das ge-

spräch bedanken. folgende formalitäten sollten 

im Wesentlichen eingehalten werden: 

•   Konkreten Ansprechpartner nennen  

(nicht „Sehr geehrte damen und herren“)

•   Gut leserliche Schrift, wie z. B. die  

times new roman oder arial anwenden 

•   Genügend Rand lassen 

•   Schriftgröße 10-12 pt verwenden 
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•   Unterlagen einheitlich in der gleichen 

 Schriftform und größe gestalten 

•   Text klar gliedern 

•   Kurze Sätze mit wenig Verschachtelungen  

und füllwörtern schreiben 

•   Absätze sinnvoll setzen 

•   Handschriftliche Unterschrift nicht vergessen 

•   Aufführung der Anlagen 

folgende häufig auftretende fehler sollten vermie-

den werden: 

•   An dieser Stelle auf Schwächen  

und fehler verweisen 

•   Übertreibungen, arrogant wirken   

(„ich bin der einzig richtige“) 

•   Liniertes oder kariertes Papier verwenden  

•   Rechtschreib- und Zeichenfehler übersehen 

•   Firmenanschrift und Datum nicht  

korrekt angeben 

•   Massenanschreiben formulieren 

•   Roman verfassen (In der Kürze liegt die Würze) 

4.2.2. lebenslauf  
der lebenslauf, oft auch curriculum Vitae über-

schrieben, ist neben dem anschreiben das zen-trale 

element in ihrer bewerbungsmappe. er soll ihre be-

rufliche entwicklung nachvollziehbar machen und 

verdeutlichen, welche erfahrungen und Kenntnisse 

Sie mitbringen. ebenso wie im anschreiben ist es 

wichtig, den bezug zur Stelle herzustellen, auf die 

Sie sich bewerben. das bedeutet, dass nicht nur das 

anschreiben, sondern auch der lebenslauf passge-

nau hergestellt werden müssen, da personalverant-

wortliche daraus ersehen wollen, ob der bewerber 

genug Wissen und ggf. erfahrung mitbringt, um die 

ausgeschriebene Stelle ausfüllen zu können. er sollte 

insgesamt möglichst je nach bislang erreichtem be-

ruflichem Stand nicht mehr als zwei Seiten umfassen 

und zu folgenden punkten informationen enthalten: 

•   Persönliche Daten (Name, Anschrift, Telefon, 

e-mail adresse, geburtsdatum und –ort,  

familienstand, anzahl der Kinder) 

•   Schulbildung 

•   Berufsausbildung/Studium  

(abschlüsse, Schwerpunkte) 

•   gf. Zivil-, Wehrdienst

•   Beschäftigungsverhältnisse (Dauer,  

funktionsbezeichnung, art der tätigkeit)

•   Weiterbildungen 

•   Ggf. Ehrenamtliche Tätigkeiten 

•   Besondere Kenntnisse  

(Sprachen, edV-Kenntnisse) 

•   Auslandsaufenthalte 

•   Hobbys 

•   Ort, Datum und Unterschrift 

grundsätzlich gibt es dabei zwei möglichkeiten, 

den lebenslauf zu gliedern: 

•   Chronologisch  

hierbei werden die eckdaten der Zeitenfolge nach 

notiert. Sie können die amerikanische (moderne) 

form wählen – heute beginnen und auf der Zeit-

achse zurückgehen – oder die umgekehrte (kon-

ventionelle deutsche form), die am weitesten ver-

breitet ist. 

•   Oberbegriffe   

gliederung der Karriere nach persönlichen daten, 

Schulbildung etc. dies empfiehlt sich insbesondere, 

wenn lücken im lebenslauf kaschiert werden sollen. 

Welche themenbereiche wegfallen, welche aufge-

nommen werden und welche ausführlicher beschrie-

ben werden, muss von fall zu fall entschieden wer-

den. der lebenslauf eines hochschulabsolventen ge-

staltet sich natürlich anders, als der einer person mit 

jahrelanger berufstätigkeit. folgende häufig auftreten-

de fehler sollten wiederum vermieden werden: 

•   Kein Roman (kurz und übersichtlich)  

•   Zeitliche Lücken vermeiden bzw. wenn vorhan-

den erklären können, insbesondere hinsichtlich 

der Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch 

•   Lügen haben kurze Beine (keine Fähigkeiten 

vortäuschen, spätestens beim Vorstellungs-

gespräch kommt heraus, dass die Spanisch-

kenntnisse nicht über „hola!“ und „gracias!“ 

hinausgehen)

•   Genauigkeit der Daten – sie müssen mit 

 denen in den unterlagen übereinstimmen 

•   Auf Rechtschreibung / Zeichensetzung Acht geben 

•   Handschriftliche Unterschrift nicht vergessen 

4.2.3. anlagen   
der grund ihrer bewerbung und ihr Werdegang 

sind nun bekannt. die anlagen ermöglichen es, 

sich nun näher über ihre fähigkeiten und Kennt-

nisse zu informieren. hierzu gehören Schul-, aus-

bildungs- und hochschulzeugnisse, bestätigungen 

über bereits absolvierte praktika, lehrgänge sowie 

arbeitszeugnisse von früheren tätigkeiten. außer-

dem können Sie auf sich aufmerksam machen, in-

dem Sie bescheinigungen über Zusatzqualifikatio-

nen hinzufügen, wie z. b. fremdsprachen- und 

edV-Kurse sowie andere Zertifikate. Zur besseren 

übersichtlichkeit ist es empfehlenswert, ein anla-

genverzeichnis zu erstellen, in dem Sie die aufge-

führten anlagen auflisten. 

achten Sie aber auch darauf, ihr gegenüber nicht mit 

papieren zu überschütten. legen Sie ausschließlich 

Kopien bei, die wesentlich in Zusammenhang mit der 

jeweiligen Stelle stehen und ordnen Sie diese chrono-

logisch. Je aktueller und höher der bildungsab-

schluss, desto weiter oben liegt die Zeugniskopie.   

4.2.4. Die „dritte Seite“ 
personalentscheider stehen oft unter Zeitdruck. So 

kann es leicht passieren, dass die im bewerbungs-

anschreiben vorgetragenen informationen und 

„Verkaufsargumente“ wegen der Vielzahl der ein-

gehenden bewerbungsunterlagen gar nicht oder zu 

wenig beachtung finden. häufig wird der text des 

anschreibens oder auch die gesamte mappe zu-

nächst einmal nur flüchtig gelesen. um noch mehr 

aufmerksamkeit auf ihre person zu lenken, könn-

ten Sie eine sog. „dritte Seite“ hinzufügen. beim 

blättern in ihren unterlagen stößt der personalchef 

auf eine unerwartete Seite mit der überschrift: 

•   Was mir wichtig ist

•   Was Sie noch wissen sollten

•   Meine Motivation oder 

•   Warum ich? 

dieser text wird bestimmt – trotz allen Zeitdrucks 

–aufmerksam gelesen und zur Kenntnis genom-

men. Wem es an dieser Stelle gelingt, in wenigen 

kurzen Sätzen das richtige bild zu vermitteln, kann 

– wenn die anderen eckdaten stimmen – durchaus 

mit einer einladung zum Vorstellungsgespräch 

rechnen. allerdings ist darauf zu achten, dass diese 

„dritte Seite“ bei eher konservativen, mittelständi-

schen unternehmen nicht unbedingt immer gut 

ankommt und Sie vermeiden sollten, reine „Wort-

hülsen“ zu verwenden. 

4.2.5. Bewerbungsfoto 
„bild schlägt text“ ist eine Journalistenregel, die 

deutlich die Wirkungskraft von bildern unter-

streicht. mit einführung des agg (allgemeines 

gleichbehandlungsgesetz) ist die pflicht zur beifü-

gung eines fotos entfallen. dennoch empfehlen 

wir ihnen dringend, nicht darauf zu verzichten. 

bewerbungen ohne bild des Kandidaten wirken 

nach unserer erfahrung auf viele personaler un-

vollständig und damit weniger überzeugend. per-

sonalverantwortliche bilden sich mit dem blick 

auf ihr foto in Sekundenschnelle ein erstes urteil 

über Sie, wobei es nicht auf attraktivität, sondern 
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vielmehr auf die Qualität des fotos, eine ange-

messene Kleiderwahl und vor allem auf ihre aus-

strahlung ankommt. 

nutzen Sie also die chance des ersten eindrucks 

zu ihren gunsten. Sie haben die Wahl, ob Sie sich 

für ein Schwarz-Weiß- oder ein farbfoto entschei-

den, lassen Sie es jedoch von einem professionel-

len fotografen anfertigen. folgende checkliste 

soll ihnen bei der Wahl des fotos wiederum hilfe-

stellung geben: 

•   Ist das Bewerbungsfoto relativ aktuell? 

•   st Ihr Gesichtsausdruck freundlich? 

•   Wirkt Ihre Mimik und Gestik  

auf dem foto nicht aufgesetzt? 

•   Fragen Sie Freunde, Bekannte, Lebenspartner 

nach ihrer meinung, ob Sie auf dem foto  

gut getroffen sind! 

•   Passt die Kleidung auf dem Foto zur Position? 

•   Ist der Hintergrund hell genug? 

•   Ist Ihr Gesicht gut ausgeleuchtet? 

•   Bei Frauen: Sind Make-up  

und Schmuck dezent? 

•   Bei Männern: Wirken Sie auf dem Foto  

gepflegt? (gilt natürlich auch für frauen!) 

•   Hat der Fotograf ein Porträtfoto angefertigt  

(ist auch ein teil der Schultern zu sehen)?

•   Ist die Größe des Fotos richtig gewählt 

(nicht zu groß!)? 

4.2.6. anonyme Bewerbungen
im november 2010 hat die bundesregierung in Zu-

sammenarbeit mit fünf unternehmen und drei öf-

fentlichen arbeitgebern ein pilotprojekt zum the-

ma anonyme bewerbung gestartet. hintergrund ist 

die überprüfung der these, dass sich durch eine 

anonymisierung von bewerbungsunterlagen die 

fälle der sog. unbewussten diskriminierung durch 

personalentscheider reduzieren lassen. merkmale, 

die eine unbewusste diskriminierung bewirken 

könnten, wie etwa das geschlecht, das alter, die 

herkunft, das aussehen oder auch der name, wer-

den im Zuge dieser Verfahren aus den bewerbun-

gen getilgt. dies erfolgt im regelfalle durch ein 

standardisiertes Online-bewerbungsformular oder 

dadurch, dass entsprechende hinweise in unterla-

gen geschwärzt werden, bevor diese den personal-

entscheidern vorgelegt werden. das problem der 

unbewussten diskriminierung lässt sich im grund-

satz sicherlich nicht leugnen, aber es gibt andere 

lösungsansätze, die genau in die entgegengesetzte 

richtung gehen.

gegenwärtig ist dieses thema unabhängig von den 

hintergründen und überlegungen für Sie als be-

werber nur dann von belang, wenn Sie sich bei 

einem unternehmen bewerben wollen, welches 

eine anonyme bewerbung fordert. 

richten Sie sich bei diesen Sonderfällen einfach 

genau nach den Wünschen des unternehmens.

Kapitel 5:
beWerbungSgeSpräch        
mit der einladung zum Vorstellungsgespräch ha-

ben Sie die erste hürde im bewerbungsverfahren 

genommen – herzlichen glückwunsch! Sie haben 

sich mit ihrer bewerbung interessant gemacht und 

sind in die engere Wahl gekommen. man möchte 

Sie nun persönlich kennen lernen. allerdings steht 

ihnen nun die entscheidende zweite hürde bevor. 

Jetzt müssen Sie beweisen, dass Sie die in der 

schriftlichen bewerbung geweckten erwartungen 

im persönlichen gespräch bestätigen und die an-

forderungen der angestrebten Stelle wirklich erfül-

len können. 

5.1. Vorbereitung 
Zum erfolgreichen gelingen eines Vorstellungsge-

spräches gehört eine gründliche Vorbereitung. 

diese beinhaltet folgendes:

•   Bestätigen Sie den Termin des anberaumten 

gesprächs kurz schriftlich oder telefonisch. 

•   Sammeln Sie umfassende Informationen  

anhand von informationsbroschüren oder der 

Website über das unternehmen. recherchieren 

Sie über die branche, produktpalette, entwick-

lung, die pläne und die philosophie des  

unternehmens. 

•   Schauen Sie sich Ihre Bewerbungsunterlagen 

noch einmal gründlich an. 

•   Treffen Sie organisatorische Vorbereitungen 

(anreise, Kleidung etc.). 

•   Bereiten Sie sich auf die zu  

erwartenden fragen vor. 

•   Stellen Sie eine Liste mit eigenen  

fragen zusammen. 

5.2. ablauf/Grundregeln 
Wie genau ein Vorstellungsgespräch abläuft, ist 

natürlich vom einzelnen unternehmen abhängig. 

dennoch kann man sich in der regel an folgendem 

ablauf für ein typisches Vorstellungsgespräch von 

ca. ein bis zwei Stunden orientieren:  

•   Begrüßung 

•   Small-Talk zur Auflockerung der Atmosphäre 

•   Kurze Darstellung des Unternehmens und  

des arbeitsplatzes 

•   Gelegenheit zur Selbstpräsentation 

•   Fragenblöcke zur Überprüfung der fachlichen 

Kenntnisse und persönlichen fähigkeiten 

•   Gelegenheit für den Bewerber,  

eigene fragen zu stellen 

•   Abschluss des Gesprächs, Hinweis  

auf das weitere Verfahren 

Sie sollten sich stets vor augen halten, dass Sie 

selbst großen einfluss auf den gesprächsverlauf 

ausüben können – allerdings nur, wenn Sie sich 

auch gut vorbereiten. Vor allem in bezug auf die 

Selbstdarstellung und die fragenblöcke ist eine 

intensive Vorarbeit unerlässlich. darüber hinaus 

kommt es aber auch auf gewisse grundregeln an, 

die Sie unbedingt berücksichtigen müssen, um 

schon von vornherein einen guten eindruck zu 

hinterlassen: 

 pünktlichkeit   

Kommen Sie weder zu spät noch zu früh. 5 bis 10 

minuten vor dem termin ist vollkommen ange-

messen und ausreichend. Sollten Sie trotzdem ein-

mal zu spät kommen, wird ein anruf vorab genau-

so wie eine angemessene erklärung/entschuldi-

gung erwartet.

 Kleidung  

Kleider machen leute! erscheinen Sie gepflegt 

und der position angemessen. bei Schmuck, make-

up sowie parfums und after-Shaves gilt die devi-

se: Weniger ist oft mehr. 

 Körpersprache 

Sitzen Sie entspannt und nicht verkrampft. 

aktives Zuhören  

einige Kandidaten sind so mit sich und dem, was 

sie sagen wollen, beschäftigt, dass sie nicht auf-

merksam genug zuhören. Sie müssen nachfragen 

oder geben falsche antworten. bringt Sie eine fra-

ge aus der fassung, zögern Sie nicht, diese sich 

zum besseren Verständnis wiederholen zu lassen 
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(„habe ich Sie richtig verstanden, dass…“). auf 

diese Weise gewinnen Sie Zeit zum überlegen. 

 höflichkeit   

behandeln Sie sowohl ihren gesprächspartner als 

auch alle anderen beteiligten personen wie Sekre-

tärinnen oder andere mitarbeiter gleichermaßen 

höflich. 

 freundlichkeit  

geben Sie sich verbindlich und offen und versu-

chen Sie, immer ein lächeln auf den lippen zu 

haben, ohne dass es übertrieben wirkt. Zerstreuen 

Sie negative gedanken. Sie brauchen jetzt ihre 

ganze energie für die planung ihrer Zukunft! 

 ehrlichkeit  

Wer lügt, braucht ein gutes gedächtnis!

glaubwürdigkeit 

Kurzum, natürlichkeit gewinnt: Seien Sie einfach 

Sie selbst, sich zu verstellen führt auf dauer nicht 

zum Ziel. 

5.3 häufig gestellte Fragen, auf die Sie  
sich vorbereiten sollten
Zu dem wesentlichen bestandteil eines bewer-

bungsgespräches gehört die auswahl geeigneter 

fragen, mit deren hilfe herausgefunden werden 

soll, inwieweit Sie als bewerber den anforderun-

gen an eine Stelle gerecht werden können. auf 

folgende fragen sollten Sie sich gut vorbereiten, da 

sie aus erfahrung bestandteil fast jedes Vorstel-

lungsgespräches sind: 

fragenKatalOg (beispiele)

1.   beschreiben Sie die wichtigsten Stationen 

ihrer schulischen/universitären laufbahn 

(dauer, Wechsel, Qualifikationen, beurteilun-

gen, praktika etc.).  

2.   beschreiben Sie die wichtigsten Stationen  

ihrer bisherigen beruflichen laufbahn (dauer,  

Wechsel, Qualifikationen, Weiterbildung etc.). 

3.   Welche berufliche tätigkeit führen Sie  

derzeit aus? 

4.  Warum wollen Sie diese position verlassen? 

5.  Wie sehen Sie ihre zukünftige berufliche/

persönliche entwicklung? 

6. Was ist ihnen wichtig? 

7.   Warum haben Sie sich bei uns beworben? 

Was wissen Sie über unser unternehmen? 

8.  Welche erfahrungen bringen Sie aus  

ihren bisherigen tätigkeiten mit? 

9.  Warum glauben Sie der/die richtige für  

die position zu sein? Was haben wir davon, 

wenn wir Sie einstellen? 

10. Welche Sprachen beherrschen Sie? 

11. Welche hobbies haben Sie?

12.  Wie mobil sind Sie? Wären Sie für diese  

Stelle auch umzugsbereit? 

13. Wo liegen ihre gehaltlichen Vorstellungen? 

14. ab wann wären Sie verfügbar? 

15. Wie sehen ihre Zukunftspläne aus? 

16.  Worin sehen Sie ihre größten Stärken  

bzw. Schwächen?  

17.   hatten Sie schon einmal führungsverant-

wortung? (bei führungspositionen)

18. Was reizt Sie an dieser aufgabe/position? 

5.4. Zulässige/Unzulässige Fragen 
beachten Sie, dass es bei fragen, die überwiegend 

den privaten bereich betreffen, zulässige fragen, 

eingeschränkt zulässige fragen und unzulässige 

fragen gibt. grundsätzlich zulässig sind fragen zu 

themen wie:  

•   Bevorstehende Kuren oder Operationen

•   Schwerbehinderungen

•   Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 

•   Krankheiten mit Ansteckungsgefahr 

•   Familienstand 

•   Staatsangehörigkeit 

•   Wettbewerbsbeschränkungen 

•   Motive für den Arbeitsplatzwechsel 

Zu den folgenden themen sind fragen nur dann 

zulässig, wenn sie für die tätigkeit relevant sind: 

•   Gesundheitszustand (Tätigkeit beinhaltet 

schwere körperliche arbeit) 

•   Vorstrafen (z. B. bei Führerscheinentzug wegen 

alkoholisierung, wenn die tätigkeit das führen 

eines fahrzeuges erfordert) 

•   Persönliche Vermögensverhältnisse (Tätigkeit 

umfasst ein besonderes Vertrauensverhältnis) 

•   Parteizugehörigkeit (Tätigkeit erfolgt in einer 

parteiorganisation) 

•   Religionszugehörigkeit (Tätigkeit erfolgt in 

kirchlicher Organisation, tendenzbetrieb) 

•   Gewerkschaftszugehörigkeit (Tätigkeit erfolgt 

bei einer gewerkschaft, tendenzbetrieb) 

grundsätzlich unzulässig sind diese fragen, wie 

auch solche zur Schwangerschaft, wenn sie für die 

tätigkeit keine rolle spielen. der arbeitgeber 

muss ein „berechtigtes, billigenswertes interesse“ 

haben, aufgrund dessen bewerber-belange zu-

rücktreten müssen, wenn sie von bedeutung für 

den angestrebten arbeitsplatz und die zu verrich-

tende tätigkeit sind. 

auf zulässige fragen müssen Sie als bewerber 

wahrheitsgemäß antworten. auf fragen, die ihnen 

unzulässigerweise gestellt worden sind, müssen 

Sie nicht wahrheitsgemäß antworten. 

Sie haben dort ein sog. „recht zur lüge“, wel-

ches zumindest juristisch keine rechtsfolgen 

nach sich zieht. bleiben Sie jedoch auch bei die-

sen fragen gelassen und versuchen Sie, souve-

rän darauf zu antworten. 

5.5. Die Generalprobe: Vorstellungsgesprächs-
training mit Videofeedback
insgesamt hängt der erfolg im Vorstellungsge-

spräch zu 60-80 % vom persönlichen auftreten 

des bewerbers ab. daher gilt es, sich professionell 

auf diese Situation vorzubereiten. hierfür spricht 

auch, dass Vorstellungsgespräche, wie schon dar-

gestellt, unabhängig vom unternehmen zum groß-

teil auf den gleichen fragen beruhen, die so oder 

so ähnlich immer wieder gestellt werden. 

da es bekanntermaßen keine zweite chance für 

den ersten eindruck gibt, lohnt es sich aus unserer 

Sicht also, sich bei unsicherheiten oder hinweisen 

auf probleme in der Selbstdarstellung, wie zum 

beispiel häufige absagen im anschluss an ein per-

sönliches gespräch, ein professionelles feedback 

einzuholen. ein effizientes Vorstellungsgesprächs-

training optimiert ihre Selbstpräsentation auf per-

sönlicher und inhaltlicher basis vor dem hinter-

grund ihres ganz individuellen bewerberprofils 

und ihrer Zielposition. 

hierbei wird insbesondere auch darauf eingegan-

gen, wie Sie mit möglicherweise kritischen aspek-

ten ihres lebenslaufes, zum beispiel häufige ar-

beitgeberwechsel, umgehen können. die nutzung 

von Videofeedback ermöglicht es ihnen, sich selbst 

aus der perspektive ihres gesprächspartners zu er-

leben und ihre eigenwahrnehmung mit der ihres 

gegenübers abzugleichen. dies alles schafft die 

grundvoraussetzung dafür, dass Sie nach erfolg-

reich absolvierter „generalprobe“ selbstbewusst 

und entspannt in ihr Vorstellungsgespräch gehen 

können und ihre pluspunkte bestmöglich in den 

Vordergrund rücken. 
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Kapitel 6:
aSSeSSentment-center   

das assessment-center ist ein systematisches 

personalauswahlverfahren, in dem bewerber 

mehrere für die spätere tätigkeit charakteristi-

sche aufgaben absolvieren und dabei hinsicht-

lich spezifischer anforderungsdimensionen be-

urteilt werden. Ziel ist eine tiefergehende beur-

teilung der Kandidaten, um die eignung für eine 

position und das berufliche entwicklungspoten-

zial vorherzusagen. insofern stellt das assess-

ment-center in der regel eine ergänzung zum 

klassischen Vorstellungsgespräch dar und soll 

sich durch eine besondere realitätsnähe der be-

urteilungssituationen auszeichnen.

typische aufgaben sind etwa die gruppendis-

kussion, die mit oder ohne rollenanweisung 

durchgeführt werden kann, der Kurzvortrag, 

rollenspiele, in der für den späteren berufsall-

tag charakteristische Situationen, etwa Ver-

kaufsverhandlungen, nachgestellt werden, die 

postkorbübung oder auch Konstruktionsübun-

gen. da auch hier das persönliche auftreten der 

größte einflussfaktor für eine positive beurtei-

lung ist, sollte auf diesen punkt besonderer 

Wert gelegt werden. 

ein assessment-center ist immer eine gratwan-

derung, in dem bestimmte persönlichkeitseigen-

schaften genau in dem maße gezeigt werden 

sollen, wie sie sich das unternehmen für die zu 

besetzende position vorstellt. daher empfehlen 

wir ihnen, sich zur Vorbereitung mit den unter-

schiedlichen aufgabentypen vertraut zu machen 

und dann möglichst entspannt in das Verfahren 

zu gehen. denkbar ist auch, das eine oder ande-

re assessment-center in unternehmen zu absol-

vieren, die für Sie als arbeitgeber gar nicht in-

teressant sind. hier können Sie wertvolle erfah-

rungen für den ernstfall sammeln. darüber hin-

aus gibt ihnen auch in dieser phase der Stellen-

suche die beschäftigung mit ihrem eigenen 

profil und ihren beruflichen Vorstellungen das 

nötige fundament, um sich authentisch zu prä-

sentieren.

um im gesamten bewerbungsprozess bestehen 

zu können, kommt es letztendlich neben ihren 

Qualifikationen und erfahrungen auf viele fak-

toren an, insbesondere auf ihre persönlichkeit, 

ausstrahlung und auf das Vorhandensein von in 

der berufswelt immer wichtiger werdenden 

Softskills wie teamfähigkeit, eigeninitiative, 

flexibilität, kommunikatives geschick, Ver-

handlungsstärke, lernbereitschaft und belast-

barkeit.

es gilt als gesamte bewerberpersönlichkeit zu 

überzeugen! 

lIteratUrhInweISe

die dargestellten Sachverhalte und empfehlungen basie-

ren sowohl auf den erfahrungen der dr. Schwerdtfeger 

personalberatung, als auch auf nachfolgend aufgelisteter 

literatur, die zur vertiefenden information bei bedarf her-

angezogen werden kann. für einzelne tipps und fragen 

zu konkreten Sachverhalten, zögern Sie nicht uns anzuru-

fen – selbstverständlich kostenfrei!

Viel erfolg!

dr. SchWerdtfeger perSOnalberatung

•   Bewerbungs-Tipps, www.jobpilot.de, 2001/2011 
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und bewerbungstipps, www.stepstone.de, 2006/2011
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frankfurt am main, 2003 

•   Hesse/Schrader: Praxismappe für die  

erfolgreiche bewerbung, eichborn Verlag,  

frankfurt am main, 2005 

•   Hesse/Schrader: Assessment Center. Das  

härteste personalauswahlverfahren bestehen,  

eichborn Verlag, frankfurt am main, 2002

•   Hoffert: Stellensuche und Bewerbung  

im internet, humboldt, hannover, 2010

•   Leitfaden Bewerbungstipps,  

www.stellenanzeigen.de, 2006/2011 

•   Prof. Dr. Armin Trost, Blog auf  

www.harvardbusinessmanager.de  

zum thema „Wo personalmarketing per  

facebook an grenzen stößt“ vom 19.01.2011

•   Püttjer & Schnierda: Das große Bewerbungshandbuch, 

campus Verlag, frankfurt/new york, 2006

•   Püttjer & Schnierda: Professionelle  

bewerbungsberatung für führungskräfte.  

der praxisratgeber für ihren erfolg,  

campus Verlag, frankfurt/new york, 2006 

•   Top-Bewerbungstipps: www.topagrar.com, 2006/2011 

•   Vericon: Bewerben als Führungskraft,  

cocomore ag, frankfurt am main, 2003 

•   Wie bewerbe ich mich richtig?  

bundesministerium für bildung und forschung,  

www.bmbf.de, 2006 

•   Wie bewerbe ich mich richtig? 

Staatssekretariat für Wirtschaft, bern, 2003 
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