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Vorwort
Das INQUA-Institut für Coaching steht seit über zwanzig Jahren für 
wissenschaftlich fundiertes Karriere-Coaching. Unser Angebot richtet 
sich an AkademikerInnen, Fach- und Führungskräfte. Neben unserer 
Expertise im biografieorientierten, systemischen Coaching bieten wir un-
seren KlientInnen eine professionelle Unterstützung in Fragen der richti-
gen Bewerbungsstrategie. 

Die Suche nach der richtigen Stelle und die Erstellung passgenauer Bewer-
bungsunterlagen sind meist die letzten Schritte des Karriere-Coachings 
für AkademikerInnen mit High Profiling®. Zuvor steht eine intensive Re-
flexion der eigenen Kompetenzen, Werte und Ressourcen im Mittelpunkt 
unseres Curriculums.

In unserem Karriere-Blog auf www.inqua-institut.de/blog widmen wir 
uns regelmäßig den verschiedenen Facetten des Bewerbungsprozesses. 
Die hier zusammengetragenen Anregungen und Tipps rund um die Stel-
lensuche, den Bewerbungsprozess und das Networking sind eine Aus-
wahl der beliebtesten Artikel der vergangenen Jahre.

Unsere langjährige Erfahrung aus inzwischen über 24.000 Stunden 
Einzel-Coaching ist in diese Beiträge ebenso eingeflossen wie die 
branchenübergreifenden Kompetenzen und die Erfahrung unserer Karri-
ere-Coaches.

Wir wissen, dass der Weg hin zum neuen Job zuweilen beschwerlich sein 
kann. Von der ersten Recherche über die Bewerbung bis hin zum persön-
lichen Vorstellungsgespräch warten viele Herausforderungen und Hür-
den. Das vorliegende E-Book soll Sie dabei unterstützen, diese Aufgaben 
zu meistern. 

http://www.inqua-institut.de/blog
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Sie erhalten einen kompakten Leitfaden, der Ihnen bei der Suche nach 
dem Traumjob eine entscheidende Hilfestellung bieten kann. Sie können 
ihn als Ergänzung zu Ihrem INQUA-Karriere-Coaching oder als Orientie-
rung im Bewerbungsdschungel nutzen.

Mein Team und ich wünschen Ihnen alles Gute und viel Erfolg!
Dr. Martin Hertkorn 
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1. Online-Jobsuche
Die meisten Menschen suchen heute online nach ihrem neuen Traumjob. 
Doch die Fülle an Möglichkeiten, Portalen und Social-Media-Plattformen 
kann schnell zur Überforderung werden. Und wenn Sie sich derzeit auf 
aktiver Jobsuche befinden, wissen Sie, dass die Suche an sich bereits ein 
eigener Job ist. Online nach der richtigen Stelle zu suchen kann zeitinten-
siv, manchmal auch frustrierend sein und verlangt Ihnen viel Geduld ab. 

Die Tipps unserer Karriere-Coaches zur Online-Jobsuche helfen Ihnen, 
bei der Recherche Zeit und Energie zu sparen und zielgerichtet mit einer 
klaren Strategie im Netz auf die Suche zu gehen. Wir wünschen Ihnen 
viel Erfolg, dass Sie online genau den Job finden, den Sie sich wünschen.

Definieren Sie genau, was Sie suchen

Das klingt zwar einfach, aber tatsächlich ist dies der zeitintensive und 
schwierigste Schritt auf unserer Liste. Notieren Sie wichtige Parameter 
wie Gehaltsvorstellungen, zukünftige Aufgaben, mögliche Jobbezeich-
nungen, interessante Branchen und Unternehmen. Stellen Sie sicher, 
dass Sie sich für diesen Schritt ausreichend Raum und Zeit nehmen. 
Alle weiteren Schritte werden Ihnen schneller und leichter von der Hand 
gehen, wenn Sie diesen Punkt gründlich erledigt haben. Denn je konkreter
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Ihre Vorstellungen von der gesuchten Stelle sind, umso gezielter können 
Sie suchen und sparen so Zeit, Ressourcen und Nerven. Wer sich einfach 
intuitiv durchs Netz klickt, erliegt schnell der Frustration und hat auch 
nach vielen Stunden keine befriedigenden Ergebnisse zu Tage gefördert.

Xing oder LinkedIn-Profil 

Legen Sie ein aussagekräftiges Profil bei XING oder LinkedIn an. Wenn Sie 
schon ein Profil haben, unterziehen Sie dieses einer kritischen Analyse. 
Ist Ihr Profilbild aktuell? Sind die Daten vollständig? Achten Sie besonders 
darauf, dass Ihre Fähigkeiten auf die gewünschten Stellen passen. Auch 
wenn es auf diesen Plattformen primär um Networking geht, können 
Sie davon ausgehen, dass PersonalerInnen sich Ihr Profil bei XING oder 
LinkedIn genau anschauen, wenn Sie für die gewünschte Stelle in Fra-
ge kommen. Auch werden HeadhunterInnen eher auf Sie aufmerksam, 
wenn Ihr Profil klare Fähigkeiten und Kenntnisse beschreibt. 

Social Media nutzen

Halten Sie auf den bekannten Social-Media-Plattformen nach branchen-
spezifischen Gruppen Ausschau und werden Sie dort zum aktiven Mit-
glied. Hier können Sie oft auch regional Kontakte knüpfen, indem Sie sich 
über Events informieren und daran teilnehmen. Auch Facebook kann 
hierzu eine interessante Plattform darstellen, wenn Sie auf der Suche 
nach einer Community sind, die Ihre beruflichen Interessen teilt.

Achten Sie darauf, wie Sie online erscheinen. Denn PersonalerInnen kön-
nen Sie googeln und auf Ihrem Facebook-Profil landen. Das kann vermie-
den werden, indem das Profil so eingestellt wird, dass es nicht von Such-
maschinen gefunden wird. Trotzdem kann auf Facebook direkt nach Ihnen 
gesucht werden. Am besten legen Sie sich ein Profil mit Ihrem Namen für 
berufliche Kontakte und eines mit einem fiktiven Namen für Ihre privaten 
Posts an. Ansonsten sollten private Fotos nicht öffentlich gepostet werden. 
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Eigene Homepage erstellen

Vor einigen Jahren war es noch ziemlich aufwendig und kostenintensiv, 
eine eigene Homepage zu erstellen. Inzwischen gibt es jedoch einige An-
bieter, die zu relativ günstigen Preisen gute Möglichkeiten für eine eigene 
Webpräsenz bieten. Ob eine eigene Webseite auch für Sie Sinn ergibt, 
hängt auch von Ihrer Branche, Ihrem Portfolio und Ihrer Erfahrung ab. In 
jedem Fall eignen Sie sich durch die Erstellung einer eigenen Webseite ei-
nige neue Fachkenntnisse an, was je nach Wunschjob auch ein Pluspunkt 
bei der Bewerbung sein kann. 

Bewerbungshomepage 

Eine Homepage kann auch für die Bewerbung genutzt werden, indem 
dort die Bewerbungsunterlagen präsentiert werden. Eine Bewerbungs-
homepage ist eine moderne und interaktive Form der Online-Bewer-
bung. Sie ist allerdings nur sinnvoll, wenn Sie dort mehrere Referenzen 
und Qualifikationen präsentieren können. 

Die wichtigsten Aspekte für die Erstellung einer Homepage sind: Pro-
grammierung im Responsive Design, Nutzerfreundlichkeit, eigenstän-
diger Kontaktbereich mit vielen Optionen, klares und minimalistisches 
Webdesign. Gesetzlich vorgeschrieben ist ein Impressum mit dem Na-
men des/der Verantwortlichen und Adresse, es muss deutlich erkennbar 
zur Verfügung stehen. 
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Überregionale Jobbörsen

Für AkademikerInnen, die deutschlandweit nach einer neuen Stelle 
suchen, sind vor allem überregionale und branchenübergreifende Job-
börsen und Seiten relevant.

Lassen Sie sich Stellenausschreibungen per E-Mail zusenden und geben 
Sie als Auswahlkriterien (zumindest) den gewünschten Arbeitsort und 
Ihren höchsten Abschluss ein. Auch lohnt es sich, bei den für Ihr Stellen-
profil besonders relevanten Seiten etwas mehr Zeit in die Erstellung der 
Auswahlkriterien für die Suche zu investieren.

Regionale Jobbörsen nutzen

Wenn Sie an einem bestimmten Ort nach Arbeit suchen, helfen Ihnen 
regionale Jobbörsen weiter. Auch viele regionale Zeitungen haben in ih-
ren Online-Ausgaben eine Karriere-Rubrik, in der Sie ausgeschriebene 
Stellen finden können. Der Vorteil: Unternehmen, die einen starken
regionalen Bezug haben, inserieren manchmal nur auf solchen Portalen. 
Damit reduziert sich die Zahl der KonkurrentInnen, und Ihre Chancen 
steigen.

E-Mail an Bekannte versenden

Eigentlich liegt es auf der Hand, und dennoch nutzen nur wenige Men-
schen auf Jobsuche aus falscher Scham diese Chance. Informieren Sie 
Menschen in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, die selbst über ein 
starkes Netzwerk verfügen, und lassen Sie sich vom Schneeballeffekt 
unterstützen. Seien Sie sich sicher, dass es Menschen Freude berei-
tet, anderen Menschen helfen zu können. Denn meist entsteht für alle 
Beteiligten eine Win-Win-Situation. Auch entscheiden sich viele Arbeit-
geberInnen viel lieber für eine/n BewerberIn aus dem eigenen Netzwerk 
als für eine fremde Person. 
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Wichtig: Nur wenn Sie ganz genau wissen, welche Stelle Sie möch-
ten, senden Sie Ihren CV zur Weiterleitung gleich mit. Wenn Sie etwas 
breiter suchen, sollten Sie den Lebenslauf je nach Unternehmen und Po-
sition individuell anpassen.

Job-Newsletter abonnieren

Mit dem richtigen Newsletter erfahren Sie schnell, welche interessanten 
Stellen neu ausgeschrieben werden. Es existieren einige sehr gute und 
sorgfältig recherchierte Newsletter, die Sie kostenfrei abonnieren kön-
nen. Oftmals sind diese Newsletter auf branchenspezifischen Seiten oder 
Jobbörsen zu finden, doch es existieren auch unabhängige Blogs mit eige-
nem Newsletter für bestimmte Branchen oder Regionen. 

Branchenspezifische Seiten und Blogs regelmäßig besuchen

Wenn Sie in einer spezifischen Branche auf der Suche nach einer neu-
en Stelle sind, sollten Sie sich regelmäßig auf Webseiten umschauen, 
die sich mit der Thematik im Detail auseinandersetzen. So bleiben Sie 
erstens auf dem Laufenden und sammeln Wissen über neue Entwick-
lungen in Ihrer Branche. Hier empfiehlt es sich, besonders nach Blogs 
Ausschau zu halten, um Expertenwissen zu erhalten. Zweitens können 
Sie so auf spannende Unternehmen aufmerksam werden, die sich im 
Wachstum befinden. Bei solchen Unternehmen lohnt sich oft eine Ini-ti-
ativbewerbung. Es ist auch nicht unüblich, dass Interessenverbände und 
Dachorganisationen auf ihren Webseiten einen Stellenpool veröffent-
lichen. Schauen Sie dort regelmäßig vorbei.
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Webseiten von Unternehmen 

Viele Unternehmen führen Stellenausschreibungen unter dem Stichwort 
„Karriere“ auf der eigenen Webseite auf. Diese Unterseite ist manchmal 
etwas versteckt, doch die Suche kann sich lohnen. Denn hier inserieren 
Unternehmen oft als Erstes, und falls Sie eine Stelle in einem ganz be-
stimmten Unternehmen oder einer Organisation anstreben, ist es ratsam, 
sich hier regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen. Das hat auch 
den Vorteil, dass Sie ganz nebenbei die Sprache und Kultur des Unterneh-
mens besser kennenlernen und verstehen. Dies wird Ihnen im direkten 
Kontakt (und hoffentlich auch im Vorstellungsgespräch) zugutekommen.
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2. Die Bewerbung
2.1. Der Lebenslauf

Die Erstellung von Lebenslauf und Anschreiben sind die zwei entschei-
denden Bestandteile für eine gute Bewerbung. Was sollten Sie bei der 
Gestaltung beachten? In welcher Reihenfolge sollten berufliche Erfah-
rungen aufgeführt sein? Welche Rubriken machen im Lebenslauf Sinn? 
Die folgenden Tipps sind Teil des INQUA-Karriere-Coachings, in dem wir 
die folgenden Schritte gemeinsam mit Ihnen bearbeiten. 

Gestaltung

Anschreiben und Lebenslauf sollten einheitlich sein und in Gestaltung und 
Design miteinander korrespondieren. Ordnen Sie wiederkehrende Ele-
mente gleich an und verwenden Sie die gleiche Schriftart und Schriftgröße. 
Die Schrift sollte je nach Schriftart zwischen 11 und 12 Punkt groß sein.

Verzichten Sie auf ein Deckblatt; es enthält keine nützlichen Informatio-
nen, die nicht an anderer Stelle Ihrer Bewerbung auftauchen. So sparen 
Sie sich selbst Arbeit, und der/die Personalverantwortliche kommt 
schneller zu den wesentlichen Informationen. 
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Verzichten Sie auf Feldbezeichnungen wie „E-Mail:“, „Telefon:“ etc. bei 
Ihren persönlichen Daten. Diese werden von jedem/jeder Personalver-
antwortlichen als das erkannt, was sie sind. Ihr moderner Lebenslauf 
sollte klar, übersichtlich und einheitlich sein. Der Trend geht eindeutig 
in Richtung minimalistisches Design. Wenn Sie unsicher sind: Weniger 
ist oft mehr. PersonalerInnen haben oft nur wenig Zeit zur Bearbeitung 
einer Bewerbung. Machen Sie ihnen den Job so leicht wie möglich. 
Ein durchschnittliches Anschreiben sollte nicht viel mehr als eine halbe 
Seite Text umfassen, ein Lebenslauf zwei Seiten. 

Die Reihenfolge der einzelnen Stationen Ihres Berufslebens soll um-
gekehrt chronologisch sein; d.h., die neuesten Einträge stehen oben. 
In Hollywood heißt es „You‘re always as good as your last movie“ 
(„Du bist immer so gut wie Dein letzter Film“) ‒ die letzten Stationen 
Ihres Berufs- oder Ausbildungsweges sind in der Regel relevanter als frü-
here Tätigkeiten und gehören ganz nach oben.

Die Zeitangaben Ihrer beruflichen Stationen sollten auf den Monat genau 
sein, nicht genauer (also z.B. „03/2014 bis 07/2016“). Versuchen Sie, kei-
ne Lücken im Lebenslauf zu haben, die länger als maximal drei Monate 
sind. Sollte es solche Lücken geben, versuchen Sie, die Lücke mit einer 
positiven bzw. nachvollziehbaren Erklärung zu füllen (Auslandsaufent-
halt, Selbststudium, selbstständige Tätigkeit o. Ä.).

Gewichten Sie Ihre Einträge nach Bedeutung für die Stelle, auf die Sie 
sich bewerben. Bei besonders relevanten Einträgen geben Sie weitere In-
formationen über Ihre Tätigkeiten und die Kompetenzen an, die Sie dort 
benötigt und erworben haben.
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Listen Sie Ihre Tätigkeiten in einer zweispaltigen Tabelle auf. Rahmen-
linien sollten dabei ausgeblendet werden und die Spalten und Inhalte 
ausreichende Abstände haben. Das wirkt eleganter und klarer. In der lin-
ken Spalte der Tabelle stehen die Zeiträume und der Titel der jeweiligen 
Rubrik. In der rechten Spalte geben Sie Informationen zu den Tätigkeiten 
an, je nach Bedeutung für die Stelle, auf die Sie sich bewerben, mit mehr 
oder weniger Details.

Die Rubriken in der linken Spalte können sein: persönliche Daten, be-
rufliche Praxis, Ausbildung, Weiterbildung, Kenntnisse & Fähigkeiten, 
Mitgliedschaften, Veröffentlichungen. (Beispiele und Vorlagen von 
Lebensläufen werden Ihnen im Rahmen des Coaching-Prozesses am 
INQUA-Institut zur Verfügung gestellt.)

Die Rubriken Ihres Lebenslaufs

Die erste Rubrik ist immer die mit Ihren persönlichen Daten:

• Adressdaten
• Kontaktdaten (inkl. auf jeden Fall Ihre Mobilnummer 
   und E-Mail-Adresse, ggf. auch Festnetznummer)
• Geburtsdatum
• ggf. Familienstand
• ggf. Nationalität (wenn Sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben,
  machen Sie Angaben zu Ihrer Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis.)

Anschließend fahren Sie mit der Rubrik fort, die für die jeweilige Bewer-
bung das stärkste Argument beinhaltet. Grundsätzlich ist das Ihr letzter 
bzw. Ihr aktueller Job, falls Sie noch angestellt sind. Wenn Sie gerade von 
der Hochschule kommen und noch keine Berufserfahrung haben, nen-
nen Sie hier Ihre Ausbildung. Sollten Sie schon länger arbeitssuchend 
sein, nennen Sie hier Weiterbildungen, Kenntnisse & Fähigkeiten und eh-
renamtliche Engagements. 
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Wichtig ist in diesem Fall, deutlich zu machen, dass Sie aktiv sind und 
nicht „nichts“ tun.

Geben Sie die Informationen zu bisherigen Tätigkeiten nach diesem Mus-
ter an: Berufsbezeichnung, Name, Rechtsform und Sitz des Unterneh-
mens/der Organisation. Ergänzen Sie diese Angaben mit einer Liste Ihrer 
Verantwortlichkeiten und Aufgaben, mit Projekten, Erfolgen etc. Schrei-
ben Sie hier keine lange Prosa, sondern Stichpunkte, damit der/die Le-
serIn einen echten, lebhaften Eindruck erhält, was Sie in dieser Position 
gemacht haben.

Informationen zu Ihrer Ausbildung geben Sie so an: Titel der Ausbildung, 
Name und Rechtsform der Institution, Ort. Reichern Sie diese Daten mit 
Studieninhalten, Schwerpunkten, Thema der Abschlussarbeit sowie No-
ten an. Weiterbildungen behandeln Sie genauso. Gehen Sie dabei nicht 
weiter als fünf Jahre zurück, es sei denn, es ist für die Stelle, auf die Sie 
sich bewerben, besonders relevant.

Sprachkenntnisse sollten Sie immer zusammen mit dem Niveau Ihrer 
Kenntnisse nennen (verhandlungssicher, fließend, sehr gut, gut, Grund-
kenntnisse). Sollten Sie über entsprechende Belege verfügen, nennen Sie 
konkrete Angaben zu Ihrem Niveau, wie z.B. C1, A2 oder Ihren TOEFL-
Score.

Computer- und IT-Kenntnisse brauchen Sie nicht mit Angaben zu Ihrem 
Niveau zu versehen. Seien Sie konkret: Schreiben Sie „MS Word“, 
„Excel“, „Powerpoint“ etc. anstatt „MS Office“ oder „HTML“, „CSS“ und 
„Wordpress“ anstatt „Website-Erstellung“.

Machen Sie Angaben zu Mitgliedschaften und ehrenamtlichen Engage-
ments, wenn es im weitesten Sinne relevant ist, damit sich der/die Le-
serIn ein umfassendes Bild von Ihnen machen kann. Auch Hobbys und 
Interessen können Sie auflisten, wenn Sie möchten. 
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Seien Sie dann aber konkret und interessant (also: „Bouldern“ oder „Bad-
minton“ statt „Sport“).

Versehen Sie Ihren Lebenslauf am Ende mit dem Ort, dem Datum und 
Ihrer Unterschrift auf der letzten Seite. Wir empfehlen, mit einem Füll-
federhalter zu unterschreiben, da das am edelsten aussieht. Verwenden 
Sie blaue Tinte, da sich diese vom restlichen Schriftbild farblich abhebt. 
Bei Online-Bewerbungen können Sie Ihre Unterschrift einscannen und 
als Bild im Dokument platzieren. 

Bonus-Tipp

Zuletzt noch ein wichtiger Tipp: Achten Sie darauf, Ihren Lebenslauf bei 
jeder Bewerbung akribisch auf den Bedarf des jeweiligen Unternehmens 
bzw. auf die Stellenausschreibung anzupassen. Prüfen Sie dazu, welche 
Aspekte Ihres Lebenslaufs für das Unternehmen besonders relevant sein 
könnten, und heben Sie diese Aspekte besonders hervor. 

Zum Beispiel können Sie den jeweiligen Aspekt etwas ausführlicher dar-
stellen oder die Reihenfolge anpassen. Nicht jede Fähigkeit und jede be-
rufliche Vorerfahrung ist für alle potenziellen Arbeitgeber/innen gleich 
relevant. Oft müssen die Veränderungen nicht groß sein, können aber 
einen großen Unterschied machen. Vielleicht haben Sie ein Hobby, das 
zum Unternehmen passt, oder eine Ihrer früheren Tätigkeiten ist der aus-
geschrieben Stelle sehr ähnlich. Betonen Sie diese Aspekte! Wenn Ihnen 
das gut gelingt, kann es den entscheidenden Unterschied machen. Zum 
einen werden tatsächlich die für das entsprechende Unternehmen rele-
vanten Aspekte Ihrer Person hervorgehoben, zum anderen merkt man 
Ihrer Bewerbung (ggf. sogar unbewusst) an, dass sie nicht „von der Stan-
ge“ ist und dass Sie sich mit den Anforderungen des Unternehmens aus-
einandergesetzt haben.
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2.2. Das perfekte Anschreiben für Ihre Bewerbung

Die Qualität Ihrer Bewerbung hängt sehr vom Text im Anschreiben ab. Im 
Lebenslauf präsentieren Sie Ihr Profil, im Bewerbungsanschreiben geben 
Sie Auskunft über Ihre Motivation und zeigen durch Formulierungen Ihre 
Persönlichkeit. Bevor wir ins Detail gehen, vorab ein paar grundsätzliche 
Gedanken zum Anschreiben.

Bewerbungen zu verfassen ist ein Job für sich. Gehen Sie die Aufgabe 
professionell an und betrachten Sie diese als positive Herausforderung 
und nicht als lästige Zwischenaufgabe. Dazu gehört auch eine gründliche 
Recherche über das Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben. Planen 
Sie drei bis sechs Stunden für ein Anschreiben ein, je nachdem, wie ge-
nau Sie schon wissen, was Sie schreiben möchten, und über wie viel Er-
fahrung Sie bereits verfügen. Lassen Sie in jedem Fall Ihr Anschreiben von 
einer anderen Person gegenlesen. 

Grundlegende Prinzipien

Machen Sie eine Ansprechperson im Unternehmen ausfindig und brin-
gen Sie in Erfahrung, an wen Sie die Bewerbung richten können. Wenn 
dies nicht aus der Stellenbeschreibung eindeutig hervorgeht, hilft nur der 
Griff zum Hörer. Trauen Sie sich! Ein solcher Anruf zeigt ernsthaftes Inte-
resse und Professionalität. Eine Anrede à la „Sehr geehrte Damen und 
Herren“ sollten Sie nur in Ausnahmefällen verwenden, z.B. wenn Ihre 
Bewerbung voraussichtlich von einem Gremium aus mehreren Personen 
gelesen wird.

Bewerbungen sind immer individuell. Das bedeutet, dass es keine 
100-Prozent-Lösung gibt. Erleichternd, nicht wahr? Verstehen Sie das An-
schreiben also vielmehr als erste Arbeitsprobe und Visitenkarte.
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Folgende zwei Leitfragen sollten Sie beim Verfassen immer im Auge 
behalten: 

• Warum bewerben Sie sich? 
• Warum sind Sie der/die beste KandidatIn für die Stelle?

Überzeugen Sie mit gesundem Selbstbewusstsein, Sorgfalt, Fachlichkeit 
und Ihrer Persönlichkeit. Vermeiden Sie ausufernde Formulierungen und 
überzogene Prahlerei.

Im Zweifel ist weniger oft mehr. Liefern Sie so viele Informationen wie 
nötig und so wenig wie möglich. Das Anschreiben sollte die Höhepunkte 
aus Ihrem Lebenslauf präsentieren, die am besten zur ausgeschriebenen 
Stelle passen. Lassen Sie etwas Pulver für das Bewerbungsgespräch übrig.

Sehen Sie Anschreiben und CV als eine zusammengehörige Einheit. Ach-
ten Sie auf eine einheitliche Gestaltung und darauf, dass beide Doku-
mente inhaltlich zusammenpassen. Halten Sie sich an gängige Regeln der 
schriftlichen Korrespondenz und die üblichen Formulierungen. Hier wird 
Experimentierfreude nicht von allen geschätzt.

Nachdem Sie eine erste Fassung erstellt haben, schlafen Sie eine Nacht 
darüber und geben Sie Ihrem Anschreiben dann den Feinschliff. Lesen Sie 
Ihr Anschreiben und Ihren Lebenslauf unbedingt Korrektur. Oder noch 
besser: Lassen Sie die Dokumente von jemand anderem gegenlesen. 45 
Prozent der HR-Verantwortlichen sortieren schon nach einem Schreib-
fehler aus, 55 Prozent schreiben den/die BewerberIn beim zweiten Tipp-
fehler ab.
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Versetzen Sie sich in die Lage des/der Personalverantwortlichen

Bevor Sie anfangen zu schreiben, versuchen Sie so konkret wie möglich 
die Perspektive der Person einzunehmen, die Ihre Bewerbung lesen wird. 
Dieser Punkt ist entscheidend. Was würden Sie lesen wollen, wenn Sie 
die Stelle vergeben könnten? Wie sähe Ihr/e ideale/r KandidatIn aus? 
Welche Argumente würden Sie dazu bewegen, eine Einladung zum Vor-
stellungsgespräch auszusprechen? Personalverantwortliche möchten vor 
allem wissen, welchen Nutzen Sie dem Unternehmen bieten können. Da-
her fragen Sie sich beim Formulieren nicht „Warum möchte ich diesen 
Job?“, sondern „Welchen Nutzen bringe ich dem Unternehmen?“ 

Unternehmen schreiben Stellen aus, weil sie ein Problem haben, das sich 
in Form nicht bewältigter Aufgaben abbildet. Machen Sie in Ihrem An-
schreiben deutlich, dass Sie über genau die Kompetenzen verfügen, die 
dem Lösungsbedarf des Unternehmens/der Organisation entsprechen.

PersonalerInnen möchten und müssen alle relevanten Informationen 
möglichst schnell erfassen. Die Mehrzahl hat nicht mehr als fünf Minuten 
Zeit, um eine einzelne Bewerbung zu sichten. Mehr als ein Drittel wendet 
weniger als drei Minuten auf und weniger als fünf Prozent der Personal-
verantwortlichen mehr als 15 Minuten. Arbeiten Sie deshalb dem/der 
EmpfängerIn zu und machen Sie dieser/m das Leben leichter.

Dieser Gedanke sollte sich auch im Stil des Anschreibens niederschlagen. 
Seien Sie prägnant! PersonalerInnen ermüden schnell bei langen Sätzen, 
Aufzählungen und vielen Substantiven. Vor allem, wenn sie über 50 Be-
werbungen für eine Stelle lesen müssen. Verwenden Sie deshalb kurze, 
prägnante Sätze. Als Grundregel gilt: Kein Satz sollte länger als zwei Zeilen 
sein. Bilden Sie ggf. mehrere Sätze aus einem zu langen Satz und nutzen 
Sie lieber flotte, aktive Verben anstatt zu vieler schwerer Substantive.
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Form und Struktur

Ihr Anschreiben sollte in der Regel nicht mehr als eine DIN-A4-Seite 
umfassen und aus drei bis vier (max. fünf) Absätzen bestehen. Daten wie 
Jahreszahlen von Abschlüssen, Namen von Universitäten o.Ä. gehören in 
den Lebenslauf. Wiederholen Sie diese Informationen nicht im Anschrei-
ben, es sei denn, es ergibt inhaltlich Sinn. Wichtige Informationen im An-
schreiben sollten jedoch im Lebenslauf „belegt“ sein.

Format und Schrift Ihres Anschreibens sollte zum Lebenslauf passen. 
Verwenden Sie immer die gleiche Schriftart, Abstände, Schriftgrößen. 
Man sollte auf einen Blick erkennen, dass Anschreiben und Lebenslauf 
zusammengehören. Übliche Schriften sind Calibri, Corbel, Verdana, Arial/
Helvetica, bei eher konservativen Institutionen sind auch entsprechende 
Fonts möglich, z.B. Garamond oder Times New Roman. Wählen sie die 
Schriftgröße 11–12 Punkt und als Zeilenabstand im Fließtext „1,15“.

Bei E-Mail-Bewerbungen verwenden Sie den Text des Anschreibens in 
der E-Mail, hängen das Anschreiben jedoch zusätzlich als PDF-Doku-
ment an die E-Mail an.

Elemente des Anschreibens 

Einige Daten dürfen in keinem Anschreiben fehlen. Diese Elemente soll-
te ihr Anschreiben enthalten, und zwar in dieser Reihenfolge:

• Absender: Titel, Name, Adresse, Telefonnummer (mobil, Festnetz),  
   E-Mail-Adresse
• Datum
• Empfänger: Firma, Vor- und Zuname des Adressaten/der Adressatin,  
   Adresse
• Betreffzeile + Referenz: Wo wurde die Stellenausschreibung gefunden? 
   („Bewerbung als XXX, Ihre Stellenanzeige vom XX.XX.2019 in XXX“)
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• Idealerweise persönliche Anrede. „Sehr geehrte Damen und Herren”
    nur verwenden, wenn Sie den Namen der/des Personalverantwort-
    lichen nicht kennen, s.o.
• Fließtext: der eigentliche Text des Anschreibens
• Unterschrift (bei digitalen Bewerbungen können Sie ein eingescanntes
   Bild ihrer Unterschrift ins Dokument einfügen)
• Anlagen mit Auflistung der beigefügten Dokumente, z.B. Lebenslauf, 
    Zeugnisse, Zertifikate

Im Detail: Der Text im Anschreiben

Für Ihren Fließtext schlagen wir eine Aufteilung in vier inhaltliche Blöcke 
vor. Diese Blöcke könne Sie wie Bausteine oder Puzzleteile betrachten 
und sich jedes einzeln vornehmen, um Ihre Bewerbung Schritt für Schritt 
zu erstellen.

• Einstieg
• Darstellung Ihres Profils – Berufserfahrungen, Qualifikationen/
    Studienabschluss
• Persönlicher Bezug zur angestrebten Position, Soft Skills, 
    Spezialkenntnisse
• Gehaltsvorstellungen und Abschluss

Wenn Sie die oben beschriebenen Grundsätze für das Anschreiben be-
rücksichtigen und eine Struktur entworfen haben, sollen Ihnen folgenden 
Tipps und Formulierungen beim Schreiben des Fließtextes helfen.
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Der richtige Einstieg

„Sie haben keine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu machen.“ 

Dieses bekannte Zitat macht die Bedeutung eines guten Einstiegs deut-
lich. Der Einstieg sollte kurz und knapp sein und ein starkes Argument 
enthalten, warum gerade Sie auf die Stelle passen. Vermeiden Sie be-
langlose Satzteile wie z.B. „Mit großer Freude ...“, „Hiermit bewerbe ich 
mich ...“ 

Stattdessen stellen wir Ihnen fünf Varianten vor, die Sie je nach Bedarf 
einsetzen können:

Variante I: Das beste Argument zuerst
Nichts wirkt so überzeugend wie eine entsprechende Qualifikation und 
Berufserfahrung. Wenn Sie die perfekten Voraussetzungen für die aus-
geschriebene Stelle mitbringen, empfehlen wir, nach der Begrüßungs-
formel am Eingang eines Anschreibens gleich mit der „Tür ins Haus zu 
fallen“. Beispiele:

Als Literaturwissenschaftler mit mehrjähriger Marketingerfahrung würde 
ich mich freuen, Ihren Verlag bei der Entwicklung der Onlinepräsenz zu 
unterstützen.

Ich möchte mich Ihnen als Event- und Kulturmanager mit umfassender 
Erfahrung in der Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller 
Veranstaltungen – u.a. für die Berlinale und die IFA – vorstellen.

Variante II: „Sie suchen ...“
Um bei dem oder der PersonalerIn ein Gefühl von „Ja, genau das suche 
ich!“ hervorzurufen, können Sie – angelehnt an die Kommunikationsme-
thode des aktiven Zuhörens – eine Formulierung wählen, die vermutete 
Anforderungen in eigenen Worten und nicht wie in der Stellenausschrei-
bung aufgreift. 
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Beispiel:
Sie suchen eine Projektassistentin für die globale Betreuung Ihrer Kun-
den? Als kommunikationsstarke Trainerin und Beraterin mit über zehn 
Jahren Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit bringe ich dafür 
die besten Voraussetzungen mit.

Variante III: Gleich ins Thema einsteigen
Eine innovative Möglichkeit ist, die thematischen Aspekte der Position 
mit den eigenen Qualifikationen bereits am Eingang des Anschreibens zu 
verknüpfen. Beispiel:

Die Position der Bereichsleitung für die „HIV-Prävention“ ist für mich als 
langjährige Referentin im Gesundheitssektor Herausforderung und Chan-
ce zugleich. Eine Herausforderung, sich mit einem Thema, das kaum an 
Aktualität verliert, auseinanderzusetzen, um an der Gestaltung zeitgemä-
ßer und adressatenorientierter Angebote der Landesstelle mitzuwirken. 
Eine Chance, um mit stärkerer Personalverantwortung neue Strategien 
flächendeckend implementieren zu können.

Variante IV: Werteorientiert argumentieren
Eine weitere innovative Möglichkeit besteht darin, die Werte der Firma/
des Produkts/der Dienstleistung aufzugreifen und mit den eigenen Wer-
ten/der eigenen Berufsbiografie zu verbinden.

Kann die vegane Bewegung unsere Ernährungsmuster nachhaltig positiv 
beeinflussen? Steigende Zahlen bekennender Vegetarier und Veganer so-
wie eine verstärkte öffentliche Wahrnehmung zeigen, dass die Bewegung 
in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Ich glaube fest daran: 
Vegetarismus und Veganismus sind die Ernährungsmodelle der Zukunft!
Diese Überzeugung veranlasst mich zur Bewerbung als (bisherige Berufs-
erfahrungen/Studium) …
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Variante V: Unser Telefonat
Vielen Dank für unser freundliches, informatives Telefongespräch vom 
01.03.2017, das meinen Wunsch bestärkt hat, mich auf die ausgeschrie-
bene Stelle in der Kommunikationsabteilung ihres Unternehmens zu be-
werben. In Ihrer zu besetzenden Position könnte ich meine Kompetenzen 
in integrierter Kommunikation und PR ideal mit Ihren Anforderungen ver-
knüpfen.

Darstellung Ihres Profils

In diesem Abschnitt beschreiben Sie Ihre beruflichen Erfahrungen. Alle 
relevanten Qualifikationen und Berufserfahrungen sollten Sie hier zu-
sammenfassen und diese mit aktiven Verben beschreiben. Möglich sind 
auch berufliche Erfolge oder Erfahrungen, die mit Zahlen unterlegt wer-
den, z.B. Projekt-, Budget- oder Mitarbeiterverantwortung.

Namen von Orten, Universitäten, Firmen etc. stehen im Lebenslauf und 
müssen im Anschreiben nicht zwangsläufig genannt werden. Es sei denn, 
es sind für den jeweiligen Bereich oder ganz allgemein Top-Adressen, z.B. 
Stanford, HU Berlin, Google, etc.

Im Folgenden finden Sie Beispiele, die handlungsorientiert mit aktiven 
Verben und teilweise belegbar, z.B. durch Zahlen, sind:

„Bei der Kommunikationsagentur 24/7-Media übernahm ich in kürzester 
Zeit vielfältige Aufgaben im Projektmanagement. Hierzu zählten auch die 
eigenständige Budgetkontrolle von mehr als 100.000 Euro/Jahr, die Pro-
zesssteuerung und die kaufmännische Abwicklung inklusive Rechnungs-
wesen.“

„Im Zuge der Gründung der LOOK! GmbH etablierte und implementierte 
ich relevante Prozesse für die Kundenberatung, u.a. ein kennzahlenbasier-
tes Online-Tool für die Erhebung der Reichweite der Marken X, Y und Z.“
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„Bei der TIGER-GmbH assistierte ich der Geschäftsleitung im operativen 
Tagesgeschäft und bei strategischen Aufgaben.“

„Mehr als fünf Jahre gestaltete ich die Entwicklung der Kampagne „Gib 
Tabak keine Chance!“ an Bayrischen Gymnasien aktiv mit. In Kooperation 
mit den umsetzenden Trägern ist es meinem fünfköpfigen Team gelun-
gen, ein Programm zu etablieren, das so weit wie nötig geregelt ist und 
so weit wie möglich Freiräume lässt. Bis dato beteiligen sich daran mehr 
als 40 Schulen mit einem jährlichen Gesamtbudget von mehr als 300.000 
Euro.“

„Die von mir eigenständig betreuten Projekte Klimaschutz-Barometer 
und Bayrischer Bürgerpreis realisierte ich mit nachweisbar hoher Kunden-
zufriedenheit und sicherte deren Folgebeauftragung.“

„In einer Public Relations- und Kommunikationsagentur absolvierte ich 
erfolgreich ein zwölfmonatiges Volontariat. Dabei betreute ich eigenver-
antwortlich Kunden aus dem KMU-Segment, erstellte Pressetexte, pflegte 
die Kundendatenbank und organisierte PR-Veranstaltungen.“

Was tun bei geringer Arbeitserfahrung?

Wenn Sie noch über wenig Erfahrung in dem angestrebten Tätigkeitsfeld 
verfügen, sollten Ihre Studienleistungen, Praktika, ehrenamtliche Tätig-
keiten und deren Bezug zur ausgeschriebenen Stelle im Fokus stehen. 
Ggf. können Sie diese auch im zweiten Abschnitt oder als stärkstes Argu-
ment am Anfang des Anschreibens verwenden.

„Bereits während meines betriebswirtschaftlichen Studiums übernahm 
ich für die Geschäftsleitung des Start-ups „XX“ verschiedene Assistenz-
funktionen. So erstellte ich ein Performance-Measurement-Modell und 
Zielgruppenbeschreibungen für Kunden.“
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„Den für eine redaktionelle Tätigkeit nötigen sicheren Umgang mit ziel-
gruppengerechter Sprache und Rhetorik erwarb ich in meinem sprach-
wissenschaftlichen Master-Studium.“

„Thematisch setzte ich mich Volksabstimmungen als studentischer Mitar-
beiter am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin auseinander, u.a. in der Orga-
nisation der Tagung, Basisdemokratie – Segen oder Fluch für die EU?´ und 
im Lektorat des gleichnamigen Tagungsbandes.“

„Als ausgebildete Reiseverkehrskauffrau finanzierte ich mein Studium 
der Sportwissenschaften durch kontinuierliche Aufträge im Eventmanag-
ment- und Travel-Bereich, u.a. für Hertha BSC und für TUI.“

Persönlicher Bezug, Soft Skills, Spezialkenntnisse

Weitere Kenntnisse und Weiterbildungen
Um Ihr Profil vom Bewerberfeld abzuheben, sollten Sie auch sogenannte 
Soft Skills, Spezialkenntnisse und/oder Ihren Bezug zur Position/zum Un-
ternehmen im Anschreiben darstellen. Kleiner Tipp: Hier bietet sich auch 
die Chance, auf den ersten Blick irrelevante Stationen, Kompetenzen und 
Erfahrungen in ein positives Licht zu rücken.
Beispiele für die Formulierung von Weiterbildungen und Spezialkenntnis-
sen sind:

„Als Informatiker mit einer einjährigen Weiterbildung in ‚Business Model 
Generation‘ verbinde ich konzeptionell-strategisches Denken mit Freude 
an technologischen Details.“

„Als Lehrbeauftragte an der Design-Hochschule Bremen etablierte ich in-
novative Ansätze aus der Kunstpädagogik.“

„Ich würde mich sehr freuen, mehrsprachige Übersetzungskompetenzen 
zusammen mit einer Affinität für den arabischen Kulturraum in Ihr Unter-
nehmen einzubringen.“
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„Aufgrund meines Auslandsstudiums an der europäischen Universität 
Maastricht kommuniziere ich verhandlungssicher in Englisch.“

„Meine bilinguale Sozialisation und Bildung ermöglichen mir eine selbst-
verständliche mündliche und schriftliche Kommunikation in Deutsch und 
Spanisch.“

„Derzeit vertiefe ich meine im Studium erworbenen Kenntnisse im CAD-
Programm CATIA in einer IHK-zertifizierten Weiterbildung.“

„Vor meinem sehr gut abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen Studi-
um absolvierte ich eine kaufmännische Berufsausbildung bei BASF. Dies 
ermöglichte mir umfangreiche Einblicke in die Strukturen und Prozesse 
eines internationalen Großkonzerns.“

Soft Skills 
Soft Skills oder auch soziale Kompetenzen sind heute immer wichtiger. 
Dabei handelt es sich hier oft um Aussagen, die nicht so leicht durch Zeug-
nisse belegt werden können. Fähigkeiten, die Sie sich selbst zuschreiben, 
sollten Sie also, wenn möglich, durch Stationen in Ihrem Lebenslauf oder 
zumindest durch den Stil Ihrer Bewerbung glaubwürdig machen. Hier ei-
nige gelungene Beispiele: 

„Immer einen Schritt weiterdenken, dabei das Wesentliche im Blick behalten 
und die Interessen der Stakeholder abwägen – diese Prinzipien bestimmten 
bei meiner Tätigkeit als Projektleiter mein strategisches Handeln.“

„Ob direkte Ansage, humorvolle Rückmeldung oder druckreife Dokumen-
tation – den richtigen Ton und das geeignete Format zu finden ist mein 
Anspruch in der internen wie externen Kommunikation.“

„Als ausgebildeter Bürokaufmann arbeite ich selbstverständlich kosten-
bewusst und transparent. Auch in schwierigen Situationen agiere ich 
strukturiert, umsichtig und verbindlich.“
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„Meine mehrjährige nebenberufliche Tätigkeit in der Ferienbetreuung 
von sechs- bis zehnjährigen Kindern befähigt mich, auch in schwierigen 
Situationen effektiv und beziehungsorientiert zu kommunizieren.“

„Dank meines Auslandsstudiums an der englischsprachigen Business-
School in Brüssel und meiner Mitarbeit am Max-Planck-Institut schätze 
ich die Zusammenarbeit in internationalen Teams.“

Bezug zum Unternehmen/zur Branche

Wenn Sie sich bei einem Unternehmen bewerben, mit dem Sie persön-
lich bereits Erfahrungen gesammelt haben, sollten Sie dies im Anschrei-
ben positiv konnotieren. Wenn Sie gleiche oder ähnliche Werte wie das 
Unternehmen vertreten, sollten Sie dies kommunizieren. Vielleicht haben 
Sie auch in der Branche, in der der das Unternehmen tätig ist, Erfahrungen 
gesammelt, die nützlich sein könnten. Hier haben wir drei Beispiele für Sie:

„Durch freiberufliche Aufträge für verschiedene Banken eignete ich mir 
umfassende Kompetenzen im kundensensiblen Umgang innerhalb des 
Dienstleistungssektors an. Gern unterstütze ich Ihr Unternehmen dabei, 
Kundenbedürfnisse präziser zu definieren und damit weiter zu wachsen.“
„Als gläubige Christin korrespondieren meine Werte mit der Ausrichtung 
des ‚Refugees-Welcome‘-Vereins. Es würde mich sehr freuen, Ihre wert-
volle Arbeit mit geflüchteten Menschen als Juristin zu unterstützen.“

„Seit über zehn Jahren bin selbst leidenschaftlicher Taucher. Mit der Mar-
ke ‚Dive-Deep‘ habe ich viele positive Erfahrungen gesammelt und konn-
te mich persönlich von Ihrem sehr hohen Qualitätsanspruch überzeugen. 
Diesen professionell zu stärken würde mich als Key-Account-Manager in 
Ihrem Unternehmen reizen.“
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Gehaltsvorstellungen und Abschluss

Das Thema Gehalt wird meist erst im Vorstellungsgespräch erstmals zur 
Sprache kommen. Für Ihre Bewerbung ist zunächst wichtig: Nennen Sie 
Ihre Gehaltsvorstellung nur, wenn dies auch gewünscht ist. Entweder 
steht dies in der Stellenausschreibung, oder Sie wurden im Telefonvor-
gespräch darauf hingewiesen. In manchen Branchen oder in anderen 
Ländern ist es auch üblich, Gehaltsvorstellungen im Anschreiben voraus-
zuschicken. 

Wenn Sie unsicher sind, informieren Sie sich zu diesem Thema am besten 
vorab bei einer Person in Ihrem persönlichen Netzwerk, die selbst in der 
Branche tätig ist oder war. Wenn Sie Gehaltsvorstellungen angeben, dann 
immer in Euro/als Brutto-Jahresgehalt. Hier haben wir drei Beispielfor-
mulierungen für Sie, die Sie für Ihre Zwecke entsprechend abändern und 
nutzen können:

„Bei meinem bisherigen Arbeitgeber erfolgte die Gehaltszahlung in An-
lehnung an TVöD/Entgeltgruppe 13, Abweichungen sind vorstellbar.“

„Entsprechend der Qualifikation und Berufserfahrung liegen meine Ge-
haltsvorstellungen bei 40.000 Euro Brutto-Jahresgehalt.“

„Meine Gehaltsvorstellungen orientieren sich an branchenüblichen Tari-
fen des Verbands Deutscher Ingenieure.“

Falls Sie nicht bereits in der Eingangssequenz auf das „Sie-suchen-Ar-
gument“ zurückgreifen, kann dies zusammenfassend am Ende des An-
schreibens verwendet werden, dann beispielsweise in Kombination mit 
dem Verweis auf die Gelegenheit zum Vorstellungsgespräch. Wenn die 
Stelle nicht zu einem spezifischen Zeitpunkt ausgeschrieben ist, geben 
Sie unbedingt an, ab wann Sie verfügbar sind. Dies gilt selbstverständlich 
und besonders auch dann, wenn Sie zur gewünschten Frist noch nicht 
einsteigen können.
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Zum Abschluss des Anschreibens hier noch einige Beispielvorlagen:

„Wenn Sie eine Kommunikationsgeneralistin suchen, die kaufmännische 
Kompetenzen und mehrjährige Projektmanagementerfahrungen mit-
bringt, freue ich mich über die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch.“
„Wenn Sie sich eine Bereichsleitung wünschen, die diese Funktion sach-
orientiert, herzlich und bestimmt ausfüllt, freue ich mich auf ein Bewer-
bungsgespräch.“

„Finden Sie, eine Mitarbeiterin mit einem exzellenten Studienabschluss 
und Praxiserfahrungen mit einer innovativen Biotech-Methode wäre 
eine Verstärkung für Ihr Unternehmen? Dann freue ich mich sehr auf Ihre 
Nachricht.“

„Ich freue mich darauf, Ihnen meine Motivation und Qualifikation in ei-
nem persönlichen Gespräch nahezubringen, und kann Ihr Unternehmen 
ab dem [Ihr Einstiegsdatum] unterstützen.“

Ich stehe Ihnen ab [Ihr Einstiegsdatum] oder nach Vereinbarung zur Ver-
fügung.
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2.3. Punkten beim Bewerbungsgespräch

Eine Einladung zum Bewerbungsgespräch ist ein Grund zur Freude! Eine 
große Herausforderung haben Sie bereits gemeistert: Das Unternehmen 
hat Ihre Unterlagen geprüft und ist von Ihren fachlichen Qualifikatio-
nen im Grunde überzeugt. Nun gilt es die PersonalentscheiderInnen im 
persönlichen Gespräch gewogen zu stimmen. In unserem zertifizierten 
Coaching unterstützen unsere erfahrenen Karriere-Coaches täglich Be-
werberInnen bei der Vorbereitung auf das entscheidende Bewerbungs-
gespräch. Mit unseren Tipps aus unserem Karriere-Coaching werden Sie 
definitiv punkten. Das Ziel ist eigentlich klar: Den Job bekommen. Doch 
gerade diese Fixierung führt bei vielen Menschen zu erhöhtem Druck 
und Nervosität: „Was, wenn ich etwas Dummes sage und mich blamie-
re?“ Besser Sie setzen sich konkretere Ziele für das Gespräch, auf die Sie 
auch Einfluss nehmen können. Im Grunde haben Sie vier Missionen, die 
es im Bewerbungsgespräch zu erfüllen gilt.

1. Ihre bisherige Erwerbsbiografie überzeugend präsentieren
2. Ihre Motivation für die konkrete Stelle glaubwürdig vermitteln
3. Ihren Mehrwert für das Unternehmen aufzeigen
4. Ihre sozialen Kompetenzen durch Ihren Auftritt erkennbar machen

Wenn Ihnen diese Missionen gelingen, sind Ihre Chancen auf die ange-
strebte Stelle exzellent. Ihr Vorteil: Jede Frage, die Sie gestellt bekom-
men, bietet Ihnen die Möglichkeit, an mindestens einer Ihrer Missionen 
zu arbeiten und diese zu erfüllen.
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Der erste Eindruck zählt

Menschen fällen bereits in den ersten Sekunden ein Urteil über ihr Ge-
genüber. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil. Ein guter erster Eindruck wird 
Ihnen das Gespräch enorm erleichtern. Zunächst geht es darum, eine 
gute Gesprächsatmosphäre herzustellen. Dies geschieht meist durch die 
VertreterInnen des Unternehmens über typische „Small Talk“-Themen 
wie das Wetter, das Hotel oder Fragen wie: „Haben Sie gut hergefun-
den?“ oder „Waren Sie vorher schon einmal zu Besuch in Hamburg?“ 
Nutzen Sie diesen ersten Austausch bereits, um Ihre Persönlichkeit zu 
zeigen, und denken Sie an Ihre Missionen. 

Sind z.B. Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit wichtige Soft Skills für die 
Stelle? Dann bauen Sie kleine Botschaften in Ihre Small-Talk-Antworten 
ein. Zum Beispiel: „Ja, es ist mein erster Besuch in Hamburg. Ich bin schon 
gestern angereist, weil ich vor wichtigen Terminen gerne etwas früher 
vor Ort bin. Da hatte ich schon die Gelegenheit, mir die Umgebung an-
zuschauen.“ Sie sollten dieses Spiel allerdings nicht so übertreiben, dass 
es aufgesetzt wirkt. Achten Sie darauf, Ihre GesprächspartnerInnen nicht 
verbal zu überrollen.

Fragen und Antworten im Rollenspiel einüben

Formulieren Sie vorab eine Liste möglicher Fragen, mit denen Sie kon-
frontiert werden könnten, und sparen Sie die unangenehmen nicht aus. 
Es wird Ihnen Sicherheit geben, gute Antworten auf knifflige Fragen parat 
zu haben. Weiter empfiehlt es sich, die Fragen im Rollenspiel zu üben und 
verschiedene Antworten auszuprobieren. In unserem Karriere-Coaching 
gehört diese Übung zum Curriculum. Wenn Sie keinen Coach haben, kön-
nen Sie auch eine/n FreundIn um Hilfe bitten und/oder vor dem Spiegel 
üben. Überlegen Sie bei der Suche nach Antworten, welchen Eindruck 
die PersonalentscheiderInnen dabei von Ihnen gewinnen könnten. 
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Dazu ein Beispiel:

Frage PersonalerIn: „Was hat Sie bei Ihrem letzten Job am meisten geär-
gert?“

Mögliche Antwort A: „Meine Kollegen waren manchmal so anstrengend 
und unsensibel. Manchmal bin ich mit etwas Bauchschmerzen zur Arbeit 
gekommen.“

Dies ist natürlich eine katastrophale Antwort. So wird der/die Personal-
entscheiderIn vermutlich denken, dass Sie wenig teamfähig sind und Är-
ger einbringen werden.

Mögliche Antwort B: „Wir hatten im Team ein wichtiges Projekt, für das 
ich mich persönlich sehr eingesetzt habe. Kurz vor der entscheidenden 
Präsentation habe ich mich bei einem Sportunfall schwer am Bein ver-
letzt und konnte nicht teilnehmen. Das war frustrierend für mich, doch 
mein Team hat mich super vertreten. Und 14 Tage später konnten wir 
die Präsentation bei einem anderen Kunden erneut halten, und es war 
wieder ein voller Erfolg“

Die Antwort vermittelt: Diese/r BewerberIn ist sportlich, engagiert und 
zeigt sich teamorientiert. So können Sie Ihren Mehrwert für das Unter-
nehmen aufzeigen und Ihre sozialen Kompetenzen zum Vorschein brin-
gen. Dass die Geschichte positiv endet, hinterlässt bei der Zuhörerschaft 
ein gutes Gefühl.

Auf diese Weise können Sie sich vorab auf alle Fragen vorbereiten, die Sie 
im Gespräch erwarten oder die Ihnen Bauchschmerzen bereiten könnten.
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Die innere Haltung muss stimmen

Ein anstehendes Vorstellungsgespräch versetzt nicht wenige Menschen 
in Angst und Schrecken oder zumindest in einen Zustand der inneren 
Aufregung, der gar den Nachtschlaf stören kann. Um dem entgegenzu-
wirken, sollten Sie sich bewusst machen, dass nicht nur das Unterneh-
men Sie prüft, sondern auch Sie das Unternehmen prüfen. Schließlich 
ist das Unternehmen an Ihnen bzw. Ihren Kompetenzen interessiert. Das 
Unternehmen hat ein bestimmtes Problem (unerledigte Aufgaben), das 
Sie lösen sollen. Es liegt in Ihrem Ermessen, ob Sie das auch tun wollen. 
Nutzen Sie das Vorstellungsgespräch also auch dazu, um Informationen 
zu erhalten, ob Sie in diesem Unternehmen überhaupt arbeiten wollen, 
und behalten Sie solche Fragen im Hinterkopf wie: „Werde ich als Be-
werberIn wertschätzend behandelt? Sind meine AnsprechpartnerInnen 
sympathisch? Entspricht die Unternehmenskultur meinen Werten? Bie-
tet mir die Stelle wirklich das, was ich will?“ usw. 

Mit solchen durchaus berechtigten und wichtigen Fragen können Sie sich 
aus der Bittsteller-Rolle herauslösen und Ihr Selbstvertrauen stärken.
Es geht also bei einem Vorstellungsgespräch nicht nur darum, ob das Un-
ternehmen Sie anstellen möchte. Genauso wichtig ist die Frage, ob Sie 
auch für das Unternehmen tätig sein wollen. Dies bedeutet nicht, über-
heblich aufzutreten, sondern gesundes Selbstbewusstsein zu zeigen. Die-
se Haltung vermitteln Sie nicht allein, indem Sie erzählen, welche Erfol-
ge Sie vorzuweisen haben, sondern in dem Sie fundierte, sinnvolle und 
berechtigte Fragen zum Unternehmen und zu Ihrer künftigen Aufgabe 
stellen.

Mit solchen Fragen signalisieren Sie Interesse an der Stelle und am Un-
ternehmen. Gleichzeitig können Sie hier noch einmal unterstreichen, 
dass Sie mitdenken und Initiative zeigen.
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Hier einige Beispiele:

„Wo wird mein Aufgabenschwerpunkt liegen, und wie viel Flexibilität in 
der Aufgabengestaltung würde die Rolle beinhalten?“

„Welche Aufstiegschancen sind mit der Stelle verbunden?“
„Wie sähe eine mögliche Entwicklung in den nächsten zwei und in den 
nächsten fünf Jahren aus?“

„Ich würde gerne ein wenig mehr über meine möglichen zukünftigen Kol-
leginnen und Kollegen sowie das Team erfahren. Mich interessiert zum 
Beispiel, wie groß das Team ist, wie es sich zusammensetzt (fachlicher 
Hintergrund, Diversity, Altersverteilung) und wo meine Position im Orga-
nigramm wäre.“

Bonus-Tipp: Bereiten Sie solche Fragen schriftlich vor. Nehmen Sie Papier 
und Stift mit in das Gespräch. Schreiben Sie die Antworten auf Ihre Fragen 
stichwortartig mit. Man wird Sie für Ihre Gewissenhaftigkeit schätzen!

Die Eingangsfrage: Ihre große Chance

In vielen Fällen lautet die erste Frage im Bewerbungsgespräch: „Erzäh-
len Sie doch mal etwas über sich“. Bereiten Sie diese Frage akribisch vor, 
denn sie ist die beste Gelegenheit, alle Ihre Stärken und Kompetenzen 
vorzubringen und gar das Gespräch teilweise zu steuern.

Konzentrieren Sie sich ganz auf die Punkte Ihrer (Berufs-)Biografie, die für 
die Stelle tatsächlich relevant sind.

Sie können dieses Gespräch steuern, in dem Sie immer einige gut vorbe-
reitete Sätze sprechen und dann mit der Frage innehalten: „Soll ich dazu 
auch noch etwas sagen?“ oder „Möchten Sie noch wissen, was ich dort 
gelernt habe?“
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Dazu ein Beispiel: 

Ein/e VertriebsleiterIn wird gesucht, mit mehreren Jahren Berufserfah-
rung im Bereich erneuerbare Energien, der/die über Teamfähigkeit, in-
terkulturelle Kompetenz und Flexibilität verfügt, im Team Angebote ent-
wickelt und diese international vertreibt. Die erste Erzählaufforderung 
lautet: „Erzählen Sie doch erst mal etwas über sich“. Die Kandidatin könn-
te auf die Frage nach ihrem Werdegang wie folgt antworten:

„Ich war schon früh sehr technikinteressiert; deshalb hat mich Ihr Stel-
lenangebot auch so angesprochen. Mein Vater war (…) und hat mich mit 
seiner Begeisterung angesteckt. Mit ihm habe ich schon als kleines Mäd-
chen Windräder aus Kunststoff gebaut. Ich bin auch immer schon gern 
gereist und habe mich für fremde Kulturen interessiert. Mit zwölf habe 
ich ein halbes Jahr in Südafrika verbracht. Noch während meines Stu-
diums der Verfahrenstechnik habe ich ein zehnmonatiges Praktikum in 
Lateinamerika bei einem großen Energiekonzern absolviert. Hier habe 
ich einen ersten Einblick gewonnen, wie Vertrieb funktioniert. Soll ich 
hierzu etwas mehr erzählen?“

Die Antwort überzeugt, weil sich die Kandidatin die gesuchten Kompe-
tenzen über ihren Werdegang glaubhaft zuschreiben kann. Konzentrieren 
Sie sich auf die wichtigsten Stationen Ihrer Erwerbsbiografie, beschreiben 
Sie, warum Sie bestimmte Berufe und Studien gewählt haben bzw. was 
Sie daran attraktiv fanden, und schließen Sie mit einem Ausblick, wohin 
oder wonach Sie streben. Und wenn es gelingt, die entsprechenden Kom-
petenzen bis hin ins Elternhaus zu belegen, haben Sie möglicherweise 
schon gewonnen. Sollten Sie sich in einem kleinen Unternehmen bewer-
ben, recherchieren Sie die Biografien Ihrer Ansprechpartner/innen und 
benennen Sie – wenn es denn passt – mögliche Schnittstellen, doch ohne 
den Hinweis, dass es sich um Schnittstellen handelt. Diese Technik ist mit 
Vorsicht einzusetzen.
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Motivation glaubhaft vermitteln = Gründliche Recherche

Ihre Motivation ist ein weiterer entscheidender Faktor für die Bewer-
bung. Als Indikator Ihrer Motivation wird gerne beobachtet, inwieweit 
Sie sich mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Typische Fragen, um 
Ihre Motivation zu erkennen sind:

• „Warum wollen Sie hier arbeiten?“
• „Was hat Sie an unserem Stellenangebot besonders angesprochen?“
• „Was wissen Sie über unser Unternehmen?“
• „Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für unser Unternehmen 
    in den nächsten Jahren?“
• „Wer sind unsere größten Konkurrenten am Markt?“

Nun können Sie zeigen, dass Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben. Eine 
gründliche Online-Recherche kann Wunder wirken. Schauen Sie sich die 
Webseite des Unternehmens sowie die letzten Pressemitteilungen und 
die Social-Media-Kanäle an. Recherchieren Sie den Markt, vergleichen 
Sie das Unternehmen mit der Konkurrenz und finden Sie die Unterschie-
de und Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens heraus. Zwischen 
den Zeilen zu lesen ist hier die große Kunst. Wenn Sie Unterstützung be-
nötigen, tauschen Sie sich mit Bekannten aus, die sich in der Branche 
auskennen.

Fachliche und soziale Kompetenzen vermitteln

Grundsätzlich können Sie beim Bewerbungsgespräch davon ausgehen, 
dass die InterviewerInnen von Ihren fachlichen Kompetenzen bereits 
weitestgehend überzeugt sind, denn sonst wären Sie nicht eingeladen 
worden. Zudem können fachliche Wissenslücken geschlossen werden 
(sofern sie nicht zu groß sind). Möglicherweise geht es noch darum, Ihre 
Angaben punktuell zu überprüfen und ggf. kleine Zweifel auszuräumen. 
Hierzu werden sogenannte situative Fragen eingesetzt: „Angenommen… 
[Situation oder Herausforderung, die sich aus den Aufgaben der Stelle 
ableiten lässt], wie würden Sie in diesem Fall vorgehen?“.
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Ihre sozialen Kompetenzen sind wichtig, um zu zeigen, wie gut Sie mit 
Ihrer Persönlichkeit ins Team passen, wie überzeugend Sie bestimmte 
Sachverhalte darstellen und wie gekonnt und einnehmend Sie mit Kun-
dInnen kommunizieren können. Welche sozialen Kompetenzen beson-
ders wichtig sind hängt von den Aufgaben oder der Teamkonstellation 
ab. Je mehr Kommunikation und je mehr Kundenkontakt notwendig 
sind, je größer die Führungsaufgaben, desto wichtiger die sozialen Kom-
petenzen. 

Typische Fragen sind zum Beispiel:
• „Was bedeutet Teamarbeit für Sie?“
• „Wie gehen Sie mit Kritik um?“
• „Wie gehen Sie mit Konflikten um?“
• „Was würden Ihre ehemaligen Vorgesetzten/Kollegen 
   über Sie erzählen?“
• „Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil?“
• „Was verstehen Sie unter guter Führung?“

Üben sie ihre Antworten möglichst im Rollenspiel ein und Sie werden 
eine gute Figur machen. Wenn Sie hier unsicher sind, lohnt es sich, ein 
Karriere-Coaching in Anspruch zu nehmen.

Manchmal werden BewerberInnen eingeladen, zu einem bestimmten 
Thema eine Präsentation abzuhalten. Dies ist eine gute Möglichkeit, 
neben Ihren fachlichen auch Ihre sozialen Kompetenzen zu zeigen.
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Fragen zu Ihrem persönlichen Hintergrund

Um sich ein vollständigeres Bild Ihrer Person zu machen, können Perso-
nalleiterInnen auch Fragen zu ihrem privaten Hintergrund stellen. Wä-
gen Sie ab, was Sie erzählen wollen und was Sie lieber für sich behalten. 
Fragen zu Schwangerschaft und Familienplanung müssen Sie nicht beant-
worten. Fragen nach Ihrer Gesundheit müssen nur beantwortet werden, 
wenn der gesundheitliche Zustand für die konkrete Stelle von Bedeutung 
ist. Am Ende sollten Sie nur preisgeben, was Sie auch mitteilen möchten. 

Mögliche Fragen können hierzu sein:

• „Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
    Welche Interessen, welche Hobbys haben Sie?“
• „Welche Sportarten betreiben Sie?“
• „Gibt es Bereiche, in denen Sie sich besonders engagieren?“ 
   (z.B. Ehrenamt)
• „Was sagt Ihr/e LebenspartnerIn zu Ihren Plänen?“

Knackpunkt Gehalt: Auf das Gesamtpaket achten

Hier ist die Vorbereitung essenziell. Sie sollten eine Vorstellung davon ha-
ben, was branchenüblich in der Region für diese Stelle und für jemanden 
mit Ihrer Erfahrung gezahlt wird. Beachten Sie dabei auch, was Ihnen vom 
Arbeitgeber geboten wird: Wie viele Urlaubstage/Weiterbildungstage be-
kommen Sie? Wie sieht es mit betrieblicher Altersvorsorge, Gesundheits-
vorsorge, Dienstwagen/Ticket für den öffentlichen Nahverkehr aus?

Wenn Sie nach Ihrer Gehaltsvorstellung gefragt werden, nennen Sie ei-
nen Betrag, der gut und angemessen ist und den Sie vertreten können. 
Typische Fehler in der Gehaltsverhandlung sind, einen Bereich von…bis 
zu nennen oder das persönliche Minimum anzugeben. Wenn Sie auf-
gefordert werden, eine konkrete Summe zu nennen, ist Verhandlungs-
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geschick und Menschenkenntnis gefragt. Nennen Sie im Zweifel eine 
Summe 5–10 % über dem Bruttojahresgehalt, das Sie guten Gewissens 
akzeptieren würden. So geben Sie sich selbst und Ihrem Gegenüber noch 
etwas Verhandlungsspielraum.

Der richtige Abschluss

Eine Entscheidung werden Sie vermutlich nicht sofort mitgeteilt bekom-
men. Sie können allerdings fragen, bis wann Sie etwas vom Unternehmen 
hören werden. Das kann – je nach Organisation – manchmal auch länger 
dauern. Hier gilt: Zeigen Sie Verständnis und drängen Sie nicht auf eine 
schnellere Rückmeldung. 

Tipp: Manchmal lädt eine sehr freundliche Atmosphäre dazu ein, sich zu 
„leger“ zu verhalten. Kommunizieren Sie unbedingt bis zum Schluss pro-
fessionell und halten Sie die Spannung aufrecht.

Nach dem Gespräch sehr wichtig: Das Dankschreiben

Schicken Sie noch am selben Tag oder am nächsten Morgen nach dem 
Bewerbungsgespräch eine kurze E-Mail an alle Personen, die an dem Ge-
spräch teilgenommen haben. Bedanken Sie sich für das interessante Ge-
spräch. Gehen Sie eventuell auf einen Punkt ein, der Ihnen noch wichtig 
erscheint, und bekräftigen Sie nochmals, dass Sie die genannten Aufga-
ben gerne übernehmen und sich freuen, in diesem Unternehmen mit-
zuarbeiten. Danach heißt es abzuwarten, bis Sie eine Antwort erhalten.

Wie gehe ich mit Absagen um? 

Auch mit der besten Bewerbung müssen Sie damit rechnen, eine Absage 
zu erhalten. Nehmen Sie diese nicht persönlich. Es liegt nicht unbedingt 
an Ihnen oder Ihrer Qualifikation, meistens sind es Faktoren, auf die Sie 
keinen Einfluss haben, wenn sich PersonalerInnen für eine/n andere/n 
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BewerberIn entscheiden. Versuchen Sie herauszufinden, warum Sie nicht 
ausgewählt wurden, und holen Sie sich ein Feedback. Überdenken Sie 
noch einmal Ihre Strategie. War die Stelle überhaupt für mich geeignet? 
Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Blicken Sie nach vorne 
und halten Sie Ausschau nach der nächsten Gelegenheit.

2.4. Spezielle Arten von Bewerbungen

Die Initiativbewerbung 

Viele Stellen werden unabhängig von offiziellen Ausschreibungen verge-
ben. Teilweise bieten vor allem größere Firmen auf ihren Internetseiten 
die Möglichkeit zur Initiativbewerbung. Auch bei kleineren Firmen kann 
eine gezielte Initiativbewerbung zielführend sein, während z.B. im öffent-
lichen Dienst und an Hochschulen die Stellen grundsätzlich ausgeschrie-
ben werden müssen. 

Im Unterschied zur Bewerbung auf eine Stellenausschreibung wird bei 
der Initiativbewerbung ein stärkerer und konkreterer Bezug auf das Un-
ternehmen genommen. Die angestrebte Position ist hier klar zu benen-
nen, und es gilt zu zeigen, dass Sie sehr stark daran interessiert sind, bei 
der entsprechenden Firma tätig zu sein. Die Darstellung der eigenen Qua-
lifikationen erfolgt weniger spezifisch als in einer Bewerbung, die sich auf 
eine konkrete Stellenausschreibung bezieht.
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Die Bewerbung auf akademische Stellen 

Wissenschaftliche Bewerbungen unterscheiden sich in einigen Punkten 
von den üblichen Bewerbungen. Bei der akademischen Bewerbung sind 
folgende Aspekte zu berücksichtigen:

• Stil der Bewerbung
• Umfang und Form des Anschreibens
• Inhalt des Anschreibens
• Umfang/Struktur des Lebenslaufs
• „Wissenschaftstypische“ Kategorien im Lebenslauf

Wie bei einem „nicht-akademischen“ Lebenslauf sollten die Kerninfor-
mationen (persönliche Daten, Ausbildung/Studium, Berufserfahrungen, 
Weiterbildungen, Kenntnisse) ebenfalls auf zwei Seiten begrenzt werden. 
Jedoch kommen beim akademischen Lebenslauf weitere Kategorien hin-
zu, z.B. Veröffentlichungen und Lehrveranstaltungen. 

Vielfältige Tipps für eine akademische Karriere, inklusive Stellenaus-
schreibungen und Newsletter-Abo finden sich unter: 
https://www.academics.de/
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3. Richtig netzwerken mit Social Media
Noch immer wird jeder dritte Job in Deutschland über Kontakte verge-
ben. Online-Networking bietet eine nützliche und zudem meist kosten-
lose Möglichkeit, sich mit ehemaligen Kommilitonen, alten Bekannten 
sowie früheren KollegInnen zu vernetzen. Mit folgenden Tipps zum On-
line-Networking können Sie schnell und unkompliziert loslegen. 

Online-Plattform wählen

Zunächst stellt sich immer die Frage, welche der vielen Plattformen am 
besten zu Ihren Zielen und Bedürfnissen passt. Die bekanntesten Plattfor-
men zur professionellen Vernetzung sind immer noch LinkedIn und Xing.

Für LinkedIn spricht vor allem die große internationale Nutzergemeinde 
und somit die Möglichkeit zur globalen Vernetzung. Viele LinkedIn-Nut-
zerInnen schätzen die vielfältigen Funktionen wie Blogging, zusätzliche 
Interaktionsmöglichkeiten und die individuellen Gestaltungsmöglichkei-
ten der eigenen Profilseite.

Xing ist im deutschsprachigen Raum jedoch nach wie vor Marktführer. 
Mit 8,8 Millionen NutzerInnen ist Xing nicht nur für Arbeitssuchende, 
sondern auch für Unternehmen und ArbeitnehmerInnen, die sich ver-
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netzen möchten, die erste Anlaufstelle. Wer die eigene berufliche Zu-
kunft im Inland sieht, sollte also zunächst auf Xing setzen. Vor allem, 
wenn Sie sich zunächst mit Ihrem vertrauten Firmenumfeld vernetzen 
wollen, finden Sie im deutschen Raum auf Xing auf Anhieb mehr bekann-
te Gesichter.

Möchten Sie sich jedoch mit Ihren internationalen Kontakten verknüp-
fen, Beziehungen zu internationalen Partnern aufbauen oder vielleicht 
Ihre eigene internationale Karriere vorbereiten, kommen Sie um LinkedIn 
nicht herum. Manchmal kommt es auch auf Ihre Branche an, welches 
Netzwerk für Sie besser geeignet ist.
Falls Sie bei der Wahl des Netzwerks unsicher sind, hören Sie sich einfach 
in Ihrem beruflichen Umfeld um, welche Netzwerke Ihre KollegInnen und 
Ihre anderen beruflichen Kontakte nutzen. So gewinnen Sie am besten ei-
nen Überblick, welche Plattformen in Ihrem unmittelbaren Berufsumfeld 
üblicherweise genutzt werden. Es schadet auch nicht, wenn Sie sich auf 
mehreren Seiten anmelden und ausprobieren, welche Seite für Sie besser 
funktioniert und wo Sie Ihre beruflichen Kontakte am besten wiederfin-
den. Sie können mehrere Accounts gleichzeitig nebeneinander pflegen.

Profil anlegen und pflegen

Wenn Sie sich in einem oder bei mehreren Netzwerken angemeldet ha-
ben, beginnt die Herausforderung erst richtig. Wie Sie Ihr Profil nutzen, 
ist mindestens genauso wichtig wie die Entscheidung für oder gegen 
eine bestimmte Plattform. Im Umgang mit Online-Karrierenetzwerken 
gilt: Ganz oder gar nicht. Wenn Sie sich dazu entscheiden, ein Profil an-
zulegen, treffen Sie automatisch eine weitere Entscheidung: Ich möchte 
gefunden werden. 

Zu bedenken ist hierbei, dass immer mehr Unternehmen gezielt Kandida-
tInnen durch Active Sourcing suchen. 
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Nachdem Sie ein Profil angelegt haben, können Sie Anfragen erhalten. 
Auch wenn Sie gerade nicht auf Jobsuche sind, können so nebenbei Kon-
takte entstehen, auf die Sie im Fall eines Falles zurückgreifen können. 
Wenn sich ein Unternehmen von sich aus meldet, ist das eine gute Aus-
gangssituation für den weiteren Bewerbungsprozess. Deshalb sollten Sie 
auch etwas Zeit und Mühe in die Gestaltung investieren. Füllen Sie Ihr 
Profil komplett aus und halten Sie es aktuell.

Ein ansprechendes und aktuelles Profilbild ist ein Muss. Da Sie für Ihre 
Bewerbungsunterlagen sowieso professionelle Fotos brauchen, können 
Sie diese auch für Ihr Xing- oder LinkedIn-Profil nutzen. Das erhöht auch 
den Wiedererkennungswert. Auf keinen Fall sollten Sie ein altes, einge-
scanntes Bewerbungsfoto benutzen, denn darauf wirkt auch das netteste 
Lächeln blass. 

Lassen Sie sich von Profile inspirieren, die Ihnen gefallen, und orientieren 
Sie sich an diesen. So bekommen Sie auch einen guten Überblick, wie 
Profile in Ihrer Branche aufgebaut sind, und entwickeln ein eigenes Ge-
spür für die Möglichkeiten der Plattform. 

Präsentieren Sie sich von Ihrer besten Seite. Die Kompetenzen, die Sie 
aufführen, wirken wie Keywords bei einer Google-Suche, nach denen Per-
sonaler/innen suchen. Daher ist es wichtig, Ihre Kernkompetenzen klar 
darzustellen. Wenn es Ihnen schwerfällt, eigene Fähigkeiten und Stärken 
klar zu benennen, fragen Sie Ihr vertrautes Umfeld um eine Einschätzung 
oder bitten Sie einen Coach um Unterstützung.

Fragen Sie Ihre im Freundes- und Kollegenkreis nach Feedback und Ver-
besserungsvorschlägen. Sie werden überrascht sein, wie Sie mit einem 
guten Feedback Ihrem Profil den letzten Schliff verpassen können. Und 
wenn Sie positive Rückmeldung bekommen, wissen Sie, dass Sie auf dem 
richtigen Weg sind.
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Vorsicht vor zu hohen Erwartungen: Ihr Profil kann mittel- und langfristig 
eine großartige Unterstützung sein, verhilft Ihnen aber nicht zwangsläu-
fig in wenigen Wochen zu Ihrem Traumjob. Verstehen Sie das Networking 
eher als Investition in die Zukunft.

Geben Sie nur preis, womit Sie sich auch wohlfühlen. Dieses eine Prakti-
kum, das Sie nicht weitergebracht hat und das Sie am liebsten vergessen 
möchten, muss nicht in Ihrem Profil aufgeführt werden. Letztlich sollten 
Sie sich in dem Profil auf positive Weise wiedererkennen können. Große 
Lücken sollten Sie allerdings ebenso vermeiden wie bei Ihrem formalen 
Lebenslauf. 

Vermeiden Sie Widersprüche. Denken Sie daran: Manche PersonalerIn-
nen werfen vor dem Vorstellungsgespräch gerne einen Blick auf die On-
line-Profile der Bewerbenden und gleichen diese mit den Bewerbungs-
unterlagen ab.

Pflegen und nutzen Sie Ihren Account kontinuierlich! Schauen Sie regel-
mäßig nach, ob es Neuigkeiten gibt: Beantworten Sie Kontaktanfragen 
und Nachrichten und fügen Sie neue Kontakte oder Stationen Ihres Le-
benslaufs hinzu. Das tollste Profil nutzt nichts, wenn Sie es nicht nutzen.
Premium-Accounts lohnen dann, wenn in Ihrer Branche Jobs über die-
se Netzwerke vergeben werden. Wenn das Profil eher eine Visitenkarte 
im Netz darstellt, reichen Gratis-Accounts vollkommen aus. Premium-
Accounts erlauben eine genauere Auswertung über die Wirkung Ihres 
Profils.

Beantworten Sie die Anfragen von Unternehmen oder RecruiterInnen 
auch, wenn Sie kein Interesse an einer angebotenen Stelle haben. Eine 
respektvoll formulierte Absage ist immer besser als gar keine Reaktion. 
Sie wissen nie, was die Zukunft bringt, und evtl. begegnen Sie sich an 
anderer Stelle wieder.
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Bitten Sie ehemalige Vorgesetzte, KommilitonInnen und KollegInnen um 
ein Referenzschreiben. Im Gegenzug können Sie ja auch eine nette Refe-
renz anbieten. So gewinnt Ihr Profil weiter an Glaubwürdigkeit.

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Community-Funktionen aktiv. Treten 
Sie Gruppen bei, die mit Ihren Interessen und Zielen übereinstimmen. 
Verfassen Sie Beiträge und kommentieren Sie Beiträge von Personen, mit 
denen Sie Kontakt aufnehmen möchten. So ist Ihr Profil schon bekannt, 
wenn Sie später eine Kontaktanfrage schicken.

Wenn Sie eine Kontaktanfrage versenden, fügen Sie eine persönliche 
Nachricht hinzu und verwenden Sie nicht die automatische Vorlage. So 
bleiben Sie in Erinnerung und zeigen, dass Ihnen der Kontakt die kleine 
Extra-Mühe wert ist. Bei manchen Anbietern ist diese Funktion nur bei 
Premium-Accounts möglich.

Noch ein Tipp zum Thema Privatsphäre: Sie können selbst entscheiden, 
welche Informationen BesucherInnen einsehen können, die nicht selbst 
bei Xing eingeloggt sind, aber über Google oder andere Suchmaschinen 
nach Ihnen suchen. Die Sichtbarkeit Ihres sogenannten „Logged-Out-Pro-
fils“ können Sie in den Privatsphäre-Einstellungen verändern.

In jedem Fall lohnt es sich, ein paar Stunden und viel Sorgfalt in Ihr Profil 
zu investieren. Und wer weiß: Vielleicht ist Ihr nächster Job ja nur ein 
paar Klicks von Ihnen entfernt.

Falls Sie zum Thema Online-Marketing noch weitere Unterstützung oder 
eine individuelle Beratung brauchen, empfehlen wir Ihnen unser Karrie-
re-Coaching. Wir erarbeiten mit Ihnen Ihre fachlichen und sozialen Kom-
petenzen, und unsere Coaches geben Ihnen ein professionelles Feedback 
zu Ihrem Auftritt im Online-Networking.
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4. Offline netzwerken – Kontakte pflegen 
und ausbauen
Das berufliche Netzwerk über persönliche Kontakte ständig zu erweitern 
und zu pflegen ist auch in der digitalen Arbeitswelt unerlässlich. Im Lau-
fe Ihres Lebens sind viele Kontakte entstanden, und es lohnt sich, diese 
einmal genau durchzugehen. Zu Ihrem Netzwerk zählen Freundinnen, 
Freunde und Bekannte aus der Studienzeit, der Ausbildung oder frühe-
ren beruflichen Stationen, Ihre Familie, Ihre NachbarInnen oder Mitglie-
der Ihres Sportvereins. In jedem Bereich bestehen Kontakte, die sich als 
nützlich für Ihre berufliche Laufbahn erweisen können. 

Erster Schritt: eine Netzwerkübersicht anlegen

Im Karriere-Coaching empfehlen wir unseren KlienteInnen, eine Netz-
werkübersicht anzulegen. Dafür schreiben Sie alle Ihnen bekannten Per-
sonen, deren Beruf und aktuelle Tätigkeit, Unternehmen bzw. Organisati-
on auf. Sie können den Bekanntheitsgrad auf einer Skala von eins bis drei 
vermerken. Anhand dieses Arbeitsblatts gewinnen Sie eine Übersicht, 
wer zu Ihrem bestehenden Netzwerk zählt und wie nützlich Ihnen diese 
Kontakte sein können. So bekommen Sie nicht nur einen guten Überblick 
darüber, wen Sie kennen, sondern auch darüber, wer für Ihr Netzwerk 
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wichtig ist und zu wem Sie den Kontakt pflegen oder aufnehmen sollten.

Das Netzwerk dient der Information

Gehen Sie nicht davon aus, dass Ihnen jemand aus ihrem Netzwerk einen 
Job vermittelt, wenn Sie darum bitten. Es geht vielmehr darum, Infor-
mationen zu erhalten, damit Sie sich selbst einen Job verschaffen kön-
nen. Dies ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Dazu ein Beispiel: Ein 
junger Politologe mit einer einjährigen Auslandserfahrung sucht eine Er 
nutzt die Gelegenheit und schickt der Vorgesetzten eine Initiativbewer-
bung. Mit der Vertretung gelingt ihm der Einstieg, und es ergibt sich eine 
feste Anstellung.

Nutzen Sie Ihr Netzwerk, um Informationen zu sammeln, in welchen Fir-
men oder Organisationen ein Mangel besteht oder Stellen frei werden. 
Nutzen Sie diese Informationen, um sich zielgerichtet zu bewerben. Fra-
gen Sie Ihre Kontakte auch danach, wie das Arbeitsklima in den jeweili-
gen Unternehmen oder Organisationen ist, ob dort MitarbeiterInnen mit 
Ihren Kompetenzen gebraucht werden oder für das Erreichen der Un-
ternehmensziele nützlich sein könnten. Zeigen Sie Ihre Bereitschaft und 
Ihr Interesse am Unternehmen. Wenn Sie einen positiven Eindruck hin-
terlassen und eine passende Stelle in der Firma oder Organisation Ihrer/
Ihres Bekannten frei wird, wird diese/r sich an Sie erinnern.

Tauschen Sie sich inhaltlich aus

Ein inhaltlicher Austausch mit Ihren Kontakten hat gleich einen dop-
pelten Nutzen. Einerseits bekommen Sie so einen guten Überblick, an 
welchen Themen andere Unternehmen und Organisationen gegenwär-
tig arbeiten. Andererseits erlangen Sie wertvolle Insider-Informationen 
oder bekommen zumindest ein Gefühl für die Herausforderungen und 
Themen der jeweiligen Branche. So sind Sie inhaltlich gut vorbereitet, 
wenn Sie das nächste Mal auf einen potenziellen neuen Kontakt treffen. 
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Oder Sie nehmen einen neuen Gedankenanstoß aus dem Gespräch für 
Ihren zukünftigen Weg mit. Netzwerken kann Ihnen so auch dabei helfen, 
Klarheit über Ihre berufliche Zukunft zu gewinnen.

Keine Angst vor Small Talk 

Auf einer Veranstaltung auf Unbekannte zuzugehen ist für viele Men-
schen eine Herausforderung, die Selbstüberwindung und Mut erfordert. 
Unser Tipp: Schauen Sie sich um, wer noch allein auf der Veranstaltung 
ist. Versetzen Sie sich in andere hinein. Sie werden feststellen, dass es 
viele andere TeilnehmerInnen gibt, die auch niemanden kennen. Diese 
werden dankbar sein, wenn Sie ein erstes freundliches Wort an sie rich-
ten, und sich sehr wahrscheinlich über Ihre offene Art freuen. Ein paar 
vorher zurecht gelegte Eisbrecher machen es noch einfacher. Hier ein 
paar Beispiele: „Wie hat Ihnen der Vortrag gefallen?“ „Ich bin gespannt, 
wie die Ausstellung sein wird. Was glauben Sie?“. Selbst wenn die ersten 
Gespräche nur kurze Zeit dauern, werden Ihnen diese helfen, die nächs-
ten Kontakte schon leichter zu beginnen und auf andere zuzugehen.  

Neue Kontakte finden 

Überlegen Sie sich, wen Sie gerne kennenlernen möchten, und schaffen 
Sie entsprechende Situationen. Gehen Sie auf Fachkonferenzen, besuchen 
Sie wissenschaftliche Tagungen oder Messen zu den Themen, die Sie inte-
ressieren, und lernen Sie dort Menschen mit ähnlichen Interessen kennen. 
Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich beruflich in einem Bereich 
entwickeln möchten, in dem Sie noch über wenig Kontakte verfügen. 

Aktives Zuhören will geübt sein

Wenn Sie ein Gespräch begonnen haben, ist es entscheidend, ob es Ih-
nen gelingt aktiv zuzuhören. Dies funktioniert so: Person A stellte eine 
Frage, zum Beispiel, wie der Vortrag war. Person B gibt eine Antwort. 
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Person A greift diese Antwort auf: „Ihnen hat der Vortrag also gefallen“. 
Person B antwortet mit „Ja“, fühlt sich in diesem Augenblick verstanden 
und wird höchst wahrscheinlich nach der Meinung von Person A fragen. 

Eine wertschätzende Haltung und inhaltliches Interesse sind hierfür die 
Voraussetzung. Wichtig ist auch die Körpersprache. Signalisieren Sie 
offene Gesprächsbereitschaft, indem Sie eine ähnliche Haltung wie Ihr 
Gegenüber einnehmen und dieses so „spiegeln“. Dadurch entsteht Ver-
trautheit, und der/die GesprächspartnerIn entspannt sich. Fragen Sie 
nach, zeigen Sie ehrliches Interesse und hören Sie aufmerksam zu. Sie 
werden überrascht sein, wie viel ergiebiger Ihre Gespräche und Kontakt-
aufnahmen unter Einsatz dieser wertvollen Technik sein werden. „Akti-
ves Zuhören“ ist in der Gesprächsführung ein essenzielles Tool, das geübt 
werden kann. Probieren Sie es in Gesprächen mit FreundInnen aus.

Drängen Sie nicht zu sehr in den Mittelpunkt 

Achten Sie darauf, Ihrem Gegenüber genug Raum zu geben. Beachten Sie 
die Regel: Je kleiner Ihr Redeanteil ist, desto mehr erfahren Sie über Ihre 
NetzwerkpartnerInnen. 

Qualität vor Quantität 

Weniger GesprächspartnerInnen, doch dafür intensivere Gespräche 
erhöhen die Chance, tiefere Beziehungen aufzubauen.

Bleiben Sie in Erinnerung

Bieten Sie etwas an, wie einen Tipp, eine Information oder eine Anre-
gung. Versuchen Sie durch „aktives Zuhören“ zu erfahren, welches The-
ma Ihr Gegenüber gerade interessiert, und docken Sie an dieses Thema 
an. Ihr Gegenüber wird Ihre Gesellschaft als Bereicherung empfinden 
und sich an Sie erinnern. 



51

Empfehlen Sie andere 

Netzwerken ist nicht nur Nehmen, sondern auch Geben. Nutzen sie da-
her die Gelegenheit, wenn Sie jemanden kennen, den Sie für einen Job 
oder Auftrag empfehlen können.

Visitenkarten immer dabei

Eine Visitenkarte zu überreichen macht sich immer noch gut, auch wenn 
dieser Brauch je nach Altersklasse, Branche und Unternehmens- oder Or-
ganisationskultur nicht mehr so wichtig ist. Haben Sie immer eine Karte 
dabei für den Fall, dass sich eine Gelegenheit ergibt. auch so bleiben Sie 
leichter in Erinnerung. 



52

Nachwort
Die hier vorgestellten Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung beruhen 
auf den langjährigen Erfahrungen im Karriere-Coaching, das vom INQUA-
Institut für AkademikerInnen, Fach- und Führungskräfte angeboten wird.

Im Coaching gehen wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein und erar-
beiten nach einer Reflexion über Ihren bisherigen Berufsweg mit Ihnen 
gemeinsam Ihre Zukunftsperspektiven. Wir begleiten Sie bei der Erstel-
lung Ihrer Bewerbungsunterlagen und bieten praktischen Übungen für 
das Bewerbungsgespräch und zur Arbeit an inneren Barrieren an. 

Weitere nützliche Informationen finden Sie in unserem Blog. Abonnieren 
Sie unseren Newsletter und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. 
Besuchen Sie uns auf www.inqua-institut.de.
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Weiterführende Links 
Jobbörsen
https://www.academics.de/
https://www.wila-arbeitsmarkt.de/stellenanzeigen/
https://jobs.zeit.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
https://www.stepstone.de/
https://www.kalaydo.de 
https://www.kimeta.de/ 
https://www.monster.de
https://www.staufenbiel.de 

Bildung, Kultur & NGOs für Berlin und Umgebung 
http://gesinesjobtipps.de/ 

Börsen für Jobs im Umweltbereich
https://www.greenjobs.de 
https://goodjobs.eu
https://www.nachhaltigejobs.de/
https://www.jobverde.de/

Persönliches Profil
https://www.xing.com
https://www.linkedin.com

Kostenlos persönliche Webseite erstellen
https://wordpress.org/
https://de.wix.com/
https://de.jimdo.com/
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