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Vorwort zur 2. Auflage 
Fast jeder Mensch kommt in seinem Berufsleben einmal an den Punkt, 

wo er vor die Herausforderung gestellt wird, eine qualifizierte Bewer-

bung zu erstellen - mit allem, was dazu gehört. An dieser Einschätzung 

von Herrn Thorsten Kohl, dem Verfasser der 1. Auflage, hat sich über 

viele Jahre nichts geändert, bis auf geänderte Anforderungen, auch 

technischer Art (Internet). 

Dabei kann man leicht ins Grübeln und Schwitzen kommen und den 

Überblick verlieren. Das ist nicht ungewöhnlich, denn das Schreiben und 

korrekte Zusammenstellen  einer Bewerbung und Co ist ja doch schon 

eine diffizile Aufgabe. Damit das für viele Arbeitsuchende nicht so un-

durchsichtig bleibt, soll euch dieser Leitfaden helfen, in dem Dschungel 

von Anforderungen und No-Go’s die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Und das mit dem Ziel, am Ende „die“ aussagekräftige Bewerbung ange-

fertigt zu haben, die einen potentiellen Arbeitgeber so neugierig auf 

euch macht, dass er  euch zum Vorstellungsgespräch einlädt. Dann wäre 

die erste Hürde zum neuen Arbeitsplatz, Ausbildungsplatz oder vielleicht 

einfach nur zu einem Job genommen.  

Die Vervielfältigung und Weitergabe des Handbuchs in üblicher Nutzung 

ist ausdrücklich erwünscht!. Für eine gewerbliche Nutzung, setzen Sie 

sich bitte mit dem Rechteinhaber „Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 

Krefeld e.V., Westwall 32-34, 47798 Krefeld“ in Verbindung. 

Für die Inhalte angegebener Websites kann keine Verantwortung über-

nommen werden, da sich die angegebenen Inhalte rasch und praktisch 

stündlich ändern können. 

Mit dem Handbuch reagieren wir auf die Bedürfnisse vieler Teilnehmer 

des JobClubs, die immer wieder nach lesbarer, kostengünstiger Bewer-

bungsliteratur mit Beispielen fragten. 

Wir richten uns vor allem an unsere Freunde, Teilnehmer und Arbeitssu-

chende im Arbeitslosenzentrum, mit denen wir uns in der Regel duzen. 

Wir, das Team vom Arbeitslosenzentrum Krefeld wünschen euch viel 

Erfolg, „Power“ und Durchhaltevermögen bei dieser Aufgabe. Möget ihr 

erfolgreich sein und bald wieder „auf Arbeit“. In diesem Sinne 

                Jo Greyn              Michael Kraetge 

Leiter des Arbeitslosenzentrums   Student der sozialen Arbeit 
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Tipps zur Handhabung des Leitfadens:  

Bevor Du mit Hilfe dieses Handbuches „voll durchstartest“, hier 

ein paar Tipps zur Handhabung. Das Handbuch zum JobClub ist 

in erster Linie ein digitales Buch und so soll es auch zu lesen 

sein. 

Anregungen oder Kritik bitte an: 

arbeitslosenzentrumkrefeld@t-online.de 

Diesen Leitfaden findest Du auch auf unserer Website: 

http://www.arbeitslosenzentrumkrefeld.de 

 

 

Grundlage Deiner Bewerbung:  

Deine Stärken 

Wir alle haben Stärken und Schwächen. Diese Tatsache macht 

uns menschlich und letztlich auch liebenswert. 

Im NLP (Neuro-Linguistischen Programmieren) gehen wir davon 

aus, dass jeder Mensch alle Ressourcen, Stärken, die er zum 

(Über)Leben benötigt, in sich trägt – alles was Du brauchst, ist 

in Dir vorhanden. 

Als Kinder machen viele von uns die Erfahrung, dass Neugierde 

und Begeisterung, das Bedürfnis, die Welt mit allen Sinnen zu 

erforschen, häufig von den Menschen, die wir lieben, nicht ak-

zeptiert wird. 

„Lass die Finger da weg“,  „Das darfst Du nicht“, „Dafür bist Du 

noch zu klein“, „Das macht man nicht“, „Kinder, die was wollen, 

kriegen was auf die Bollen“, „Gib keine Widerworte“  

– wahrscheinlich könnten viele von uns die Liste ergänzen. 
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Wir lernen allzu oft, dass wir beschränkt und vor allem fehlerhaft 

sind:  

„Das kannst Du nicht“,  „Bescheidenheit ist eine Zier“, „Gib 

nicht so an“, „Eigenlob stinkt“. 

Uns unserer Stärken bewusst zu sein und diese selbstbewusst 

darzustellen, lernen wir leider viel zu selten. 

Manchmal bilden wir gar Glaubenssätze, dann wird das häufig 

gehörte: „Das kannst Du nicht“ zu einem: „Das kann ich doch so-

wieso nicht – ich bin ein Versager“. 

Wir machen uns klein; wir haben den Kontakt zu unseren Stär-

ken, zu unserer Neugierde und Begeisterung verloren. 

Auch wenn das Berufsleben oft geprägt ist von Stress, rücksichts-

loser Konkurrenz bis hin zum Mobbing, erfahren wir dort häufig 

doch auch unsere Kompetenzen. 

Wir erhalten Anerkennung in Form von Geld, Wertschätzung von 

Kollegen oder dem Chef/der Chefin als Lob. Nicht zuletzt sichert 

uns „die Arbeit“ unsere Teilhabe an der Gesellschaft, am Kon-

sum –  sie ist der Schlüssel zur Befriedigung unserer materiellen 

Bedürfnisse. 

Wir haben Erfolgserlebnisse nach einem gelungenen Geschäfts-

abschluss, soziale Kontakte mit Kunden, Kollegen, Status. Häufig 

ist „Arbeit“ der Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben.  

Wir fühlen uns gebraucht und wertvoll. 

Für viele von uns ist Arbeitslosigkeit daher ein Schock. Der Bo-

den wird uns unter den Füßen weggezogen, die Zukunft er-

scheint uns grau und dunkel. Die Nachbarn ziehen sich vor uns 

zurück oder reagieren mit Mitleid und wir müssen nahezu tag-

täglich dumme Sprüche verdauen wie: „Wer Arbeit will, be-

kommt auch eine“, „Wir haben kein Recht auf Faulheit“ -- dabei 

wollen wir nichts sehnlicher, als Erwerbs-Arbeit! 
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Unsere Unzulänglichkeit bekommen wir (vermeintlich) täglich 

bewiesen, denn wenn wieder mal ein großer Umschlag  mit ei-

ner Bewerbungsabsage im Briefkasten steckt, schreien die 

Glaubenssätze in uns: „Ich bin nicht gut genug“, „Ich bin ein 

Versager“, „Ich habe immer Pech“, „Ich habe nicht genug ge-

tan“. 

Zu allem Überfluss kommen dann kluge Berater, Job Coachs, 

eifrige Vermittler, Bewerbungstrainer und geben gute Ratschlä-

ge wie z. B.: „Machen Sie Werbung für sich – Bewerbung kommt 

von Werbung“, „Stellen Sie Ihre Stärken in den Vordergrund“, 

„Seien Sie selbstbewusst“, „Strahlen Sie Zuversicht und Souve-

ränität im Vorstellungsgespräch aus“. 

Ja, wie denn, mag da manch einer denken. Gerade nach länge-

ren Zeiten der Arbeitslosigkeit fühlen sich viele „ganz klein“ 

und haben den Kontakt zu Ihren Stärken verloren. Das „Aufrecht

-Gehen“ fällt schwer, weil uns der Druck der Arbeitslosigkeit 

auf den Schultern und auf der Seele liegt. –  

Ja, der Mensch, der mit der Arbeitslosigkeit konfrontiert wird, 

braucht Zuspruch und Verständnis statt Vorwürfen, falschen Zu-

schreibungen und Beleidigungen. Gut, wenn man in diesem 

Moment der Depression trotzdem die Kraft hat, voraus zu schau-

en und den Mut nicht zu verlieren; auf die Hoffnung zu bauen, 

dass die Zukunft eine gute Veränderung bringt. 

Im Club haben wir uns unserer Stärken erinnert, von den ande-

ren Teilnehmern gehört und in den „Powereinheiten“ erspürt 

und geankert. Dein „Rucksack“ ist prall gefüllt mit Fähigkeiten 

und Kompetenzen – werde ihrer gewahr, mache sie Dir bewusst, 

am besten täglich! 
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Wichtig! 

Bei neuer Arbeitslosigkeit unbedingt umfassend informie-

ren und beraten lassen! 

 

Folgende Links können Dir bei deinem Bewerbungsprozess 

hilfreich sein: 

Berechnung von Leistungen vom  

JobCenter (JC) / Bundesagentur für  Arbeit (BA): 

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/

BuergerinnenUndBuerger/Arbeitslosigkeit/Grundsicherung/

index.htm 

Rechte und Pflichten von Leistungsbeziehern und  

Arbeitslosen 

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/

BuergerinnenUndBuerger/Arbeitslosigkeit/Arbeitslosengeld/

index.htm. 

Bewerbungskosten und Informationen rund um  

die Arbeitssuche: 

http://www.besserbewerben.de/bewerbungstipps/

bewerbungskosten-erstattung-vom-arbeitsamt-die-5-euro-

pauschale 

Merkblätter für Arbeitslosenrechte des ALZ Düsseldorf 

http://www.zwd.de/de/dienstleistungen/azd-

publikationen.php 

Beratungstermin bei einem Arbeitslosenzentrum in  

Deiner Nähe, z. B. das Ökumenische Arbeitslosenzentrum Kre-

feld-Meerbusch e.V. 

http://www.arbeitslosenzentrumkrefeld.de/ 

Hilfreiche Seiten  rund um Hartz IV und die  

Arbeitslosigkeit:  

http://www.tacheles-sozialhilfe.de/ und http://www.zwd.de/

de/dienstleistungen/azd-publikationen.php sowie http://

www.beratung-kann-helfen.de/ 

Wichtig! 

 I 
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TIPP: 

Übernehme die Kontrolle:  

Ziele s etzen, 

Alltagsstruktur schaffen, 

„Arbeitssuche wie Arbeit “  = Freizeit 

Tu Dir „mal was Gutes“! 

Sprich:  

Teile Deinen Tag bewusst  in Arbeitszeit und Freizeit auf und 

halte diese Zeiten ein. „Gönne Dir Deinen verdienten Feier-

abend“. 

 

 

3.1 Selbstanalyse: Stärken und Schwächen 

Stelle Dir die folgenden Fragen zur Selbstanalyse: 

Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Was ist möglich? 

Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? 

Wie möchte ich leben und arbeiten? Male Dir die Zukunft in 

den lebendigsten Farben - rufe Dir das Bild vor Augen! Ist es 

bewegt oder still?  

Bist Du allein oder mit Menschen zusammen? Was siehst Du in 

Deiner Umgebung?  

Eine schöne Wohnung, herrliche Natur, eine Strandlandschaft?  

Riechst Du das Meer, hörst Du die Geräusche einer Großstadt 

und fühlst Dich dabei lebendig? 

 

Nehme Dir Zeit für Deine Zukunft. 

Was kann ich? Was habe ich bisher geleistet (privat/

Berufsleben)? 

Beziehe dabei auch die Zeitachse mit ein: Wo lagen meine Stär-

ken in der Vergangenheit?  

TIPP: 
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Bei welchen Gelegenheiten haben sie sich gezeigt? Wie habe 

ich mein Leben selbst in die Hand genommen? Was habe ich 

dabei empfunden?  

Erinnere Dich: Wie war das, als Du Deine Kraft gespürt hast? 

Rufe Dir das Bild vor Augen! Was siehst Du? Gibt es Geräusche 

im Hintergrund, Musik, Stimmen, Brandung...? Was spürst Du?  

Ist es ein warmes Gefühl von Kraft, Geborgenheit oder empfin-

dest Du Spannung, Vitalität, Kribbeln? 

Kribbeln Deine Beine als wolltest Du loslaufen, spürst Du den 

Luftzug...? 

 

 

3.2.1 Übung: „Stärkentagebuch“ 

Frage Dich allabendlich, was Du an diesem Tag besonders gut 

gemacht hast. Vielleicht hast Du den Tag gut strukturiert, einzelne 

Tätigkeiten gut organisiert, einen schönen Brief geschrieben, je-

mandem gut zugehört? Vielleicht hast Du Dich aber auch beson-

ders geschickt bei der Reparatur eines Autos, Fahrrades oder der-

gleichen angestellt?  

Oder hast Du im Englischkurs/Excelkurs etwas besonders schnell 

begriffen, vielleicht warst Du aber auch sehr kreativ beim Aussu-

chen eines Geschenkes? 

Es muss nichts Großes sein - wenn Du das Gefühl hast, an dieser 

Stelle ist mir etwas gut gelungen, dann schreibe es auf – täglich.  

Am Ende der Woche wählst Du aus diesen Stärken das Highlight 

der Woche aus, 

schließlich das Highlight des Monats. Du wirst feststellen, dass 

sich einige Stärken wiederholen.  

Du wirst Dir bewusst machen: Ich bin ein Organisationstalent, ma-

nuell geschickt oder besonders kreativ, usw. 

Wenn Du dieses Stärkentagebuch eine gewisse Zeit regelmäßig 

führst, wirst Du entdecken können, was alles in Dir steckt! 

 
 

3.2.1 Übung: „Stärkentagebuch“ 
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Hilfreiche Links dazu:  

http://www.jobs.ch/de/tipps/neuorientierung/standort.php  

oder ein praktisches Pdf zum Thema von der Uni Köln:  

https://www.hf.unikoeln.de/data/sua/File/

Angebote_fuer_Stud/Bewerbungsmanagement/

Arbeitsaufgabe%20Berufliche%20Standortbestimmung%

20und%20Berufszielfindung.pdf  

alternativ http://quer-einstieg.de/bewerbung/selbstanalyse/ 

Angebote von der Bundesagentur für Arbeit: 

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/ 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ 

 

3.3 Was will ich? 

Was uns motiviert und uns Kraft gibt durchzuhalten, sind Ziele. 

Vielleicht wirst Du sagen, ganz einfach, ich will einen Job. Aus 

der Hirnforschung wissen wir jedoch, dass es so einfach nicht 

ist:  

Damit Ziele motivierend wirken und dafür Kraft freigesetzt wird, 

musst Du Deine Ziele möglichst konkret formulieren und Dir 

bildlich vorstellen. Erst dann und wenn Du Dir täglich immer 

wieder Dein Ziel vor Augen führst, startet unser internes Power-

programm und „versetzt Berge“. 

 

3.3.1 Was sind deine Ziele? 

Die Begeisterung ins Bild bringen! Ich weiß nicht,  was Deine 

Belege Deine Stärken anhand Deines Lebenslaufs oder anhand 

von Aussagen in Deinen Arbeitszeugnissen. 

3.2.2 Bewerbung 

? 

? 
? 

? 
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Ziele sind, noch was sie Dir geben. Kennst Du sie? Kannst  Du 

Dein Ziel konkret benennen? 

Angenommen, Deine Ziele wären mit den nachfolgenden iden-

tisch:  

Spaß und Fr e u de .  Bei welcher Gelegenheit hast Du Freude 

empfunden? 

Stelle es Dir bildlich vor    (wie oben: Was kann ich?) 

Schöpfe Kraft aus diesem Bild, um Dich bei der Arbeitssuche zu 

motivieren. 

Du wirst  bei der Arbeitssuche immer wieder auf Sackgassen, 

Motivationskiller (wie besagte „Umschläge im Briefkasten“) sto-

ßen. 

Warum nicht nutzen, was uns in anderen Lebenslagen gleichsam 

selbst -verständlich zur Verfügung steht:   die positive Erinnerungs-

kraft, die uns anspornt und weitermachen lässt. 

 

 

Um Kraft zu schöpfen, stelle Dir eine positive Situation vor,  

z. B. „die positive Situation, als ich mein Abschlusszeugnis 

  Was möchtest Du   Arbeit 

  Was wird Dir das geben?   Geld zum Leben 

  Was wird Dir das geben?  Lebensqualität 

  Was wird Dir das geben?  Freude/Spaß 

  Was möchtest Du?  Arbeit 

  Was wird Dir das geben?  Geld zum Leben 

  Was wird Dir das geben?  Lebensqualität 

  Was wird Dir das geben?  Freude/Spaß 

? 

? 
? 

? 
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3.3.2 Killerphrasen löschen: Übung 

 

überreicht bekam oder im Wettkampf gewonnen hatte etc., 

als ich mich über einen Erfolg gefreut habe bzw. sehr stolz 

war.“ 

Ein weiterer Motivationskiller sind die bereits erwähnten negati-

ven Glaubenssätze: „Das kann ich nicht...“. Ersetze das „Das 

kann ich nicht…“ d urch: „Das kann ich lernen – wenn ich denn 

will“. 

Ohne dass wir es im Alltag bemerken, führen wir beständig ein 

inneres Selbstgespräch, indem wir besagte Glaubenssätze ab-

spulen.  

Erfolgreiche Menschen sagen sich dabei: „Das werde ich schon 

schaffen“ oder „Wo ein Wille, da ein Weg“. Einige von uns ha-

ben Enttäuschungen und falsche Ratschläge so verinnerlicht, 

dass Glaubenssätze zu „Killerphrasen“ geworden sind. 

Diese negativen Gedanken sind wie Parasiten und vernichten 

Lebensfreude, Begeisterung, Mut und zerstören unser Selbst-

wertgefühl. 

 

Werde Dir in einem ersten Schritt klar darüber, wie Du mit Dir 

sprichst. 

Bedenke: Du hast die Entscheidung in der Hand, wie Du mit Dir 

redest und umgehst. Verbiete den negativen Gedanken 

(Parasiten), sich in Deinem Kopf breit zu machen. 

„Ach, da bist Du wieder, Selbstzweifel, ich kenne Dich.  

Ich brauche Dich nicht mehr, Du darfst jetzt gehen“. 

Tausche „Killerphrasen“ durch „Erfolgsformeln“ aus. 
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Kein Mensch muss jedoch Sklave seiner Gedanken bleiben. Wie 

bereits in der Übung zum Ankern dargestellt, kannst Du ruhig 

Deine Gedanken in die eigenen Hände nehmen. 

TIPP: 

Vielleicht hilft Dir folgendes Gedankenspiel: Stelle Dir bild-

lich vor, wie Du ein großes Fest gibst , weil Du Dein Ziel 

erreicht hast . Vielleicht magst  Du dabei festliche Musik hör 

en und Dir dabei ein Glas Sekt  auf der Zunge zergehen las-

sen: 

Sage zu  dir:      Prosit! 

Was ist möglich? Welche Anforderungen gibt es auf dem Ar-

beitsmarkt? Wie sieht es aus in meiner Branche? 

Deine Bewerbung hat Aussicht auf Erfolg, wenn Dein Bewerber-

profil (Deine Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompeten-

zen) mit dem Anforderungsprofil der Stelle (Anzeigenanalyse/

Internetrecherche) viele Übereinstimmungen aufweist, diese gilt 

es zu finden: Standortbestimmung : Stärken-/Schwächen-Analyse 

und Anzeigenanalyse, Recherche zum Unternehmen und im An-

schreiben darzustellen: Sie suchen ... ---  Ich bin und kann ... 

Möglicherweise kommst Du jedoch zu dem Ergebnis, dass zur-

zeit in Deiner Branche „rein gar nichts mehr geht“. Oder aber 

Du musst feststellen, dass Dein Berufsbild insgesamt 

„wegrationalisiert“ worden ist. 

TIPP: 

Anpassung von Angebot und Nachfrage – Anforderungs- und Be-

werberprofil 

Schlüssel zum Erfolg Deiner Bewerbung: 

Sie suchen – Ich bin. 

 

TIPP: 

TIPP: 
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3.3.3 Hilfsmittel zur beruflichen Orientierung 

Die Arbeitshilfe „Wegweiser“ des Arbeitsamtes regt an, einmal 

über den Tellerrand des eigenen Berufsfeldes bzw. Branche hin-

auszuschauen und vielleicht „andere Wege zu gehen“. Du 

kannst Dir diese Datei gleichfalls als pdf-Datei herunterladen. 

Besonders hervorgehoben seien die Fragebögen auf den ersten 

neun Seiten. 

 

Diese Links können hilfreich bei der beruflichen Umorien-

tierung sein: 

http://www.jobs.ch/de/tipps/neuorientierung/standort.php  

Oder ein praktisches pdf zum Thema von der Uni Köln:  

https://www.hf.unikoeln.de/data/sua/File/

Angebote_fuer_Stud/Bewerbungsmanagement/

Arbeitsaufgabe%20Berufliche%20Standortbestimmung%

20und%20Berufszielfindung.pdf  

alternativ http://quer-einstieg.de/bewerbung/selbstanalyse/ 

Es gibt Schwächen – der Fachbegriff lautet Vermittlungshemm-

nisse, die sich nicht beeinflussen lassen, z. B. können wir uns 

nicht jünger machen als wir sind.  

Hier gilt es eine Strategie zu finden, wie wir mit diesen Tatsa-

chen umgehen (z. B. Hinweis auf Leistungsfähigkeit. Kannst Du 

einen Eingliederungszuschuss beantragen?). 

Werden in Deinem Beruf/Deiner Branche gute PC-Kenntnisse 

vorausgesetzt? Du bist Dir unsicher, ob Du diese Kenntnisse mit-

bringst? 

Kannst Du Dir vorstellen, eine Weiterbildung zu besuchen? 

Es gibt viele Träger und Institutionen, die solche Kurse und Se-

minare anbieten. Gibt es die Möglichkeit der finanzierten Wei-

terbildung oder Umschulung über die Agentur für Arbeit/

3.3.3 Hilfsmittel zur beruflichen Orientierung 
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JobCenter?  Die Liste der Mankos und ein schiefer oder löchri-

ger Lebenslauf, der unrund wirkt, macht die Jobsuche nicht ein-

facher.  

Besonders gilt dieses für einen Lebenslauf, der von 

„Jobhopping“ und Zeitarbeitsphasen geprägt ist. Auch kann ein 

Personaler kritisch sehen, dass Dein Lebenslauf zu viele Lücken 

hat und die angegebenen Arbeitszeugnisse als nicht schmei-

chelhaft gedeutet werden können, etc.  

Die Vermutung liegt nahe, dass irgendwo bei jedem ein Manko 

zu finden ist, denn die berühmte eierlegende Wollmilchsau mit 

Einser-Abitur, 30jährig, dynamisch, hyperflexibel, gewandt in 

Fremdsprachen, mit Auslandserfahrung, und … und existiert 

nicht!  

Kein Mensch kann diese utopischen Ansprüche erfüllen. Nur 

ganz selten wird ein/e Kandidat/in gefunden, der/die diesen 

gerecht wird. 

 

Ein Mensch, an sich ein Mann der Tat, erblickt ein Rieseninse-

rat: „Gesucht wird die Persönlichkeit! Dynamisch, fit, einsatz-

bereit! Noch nicht gebunden durch Familien und höchst erfah-

ren in Textilien, mit Auslandspraxis, Texterprobe, Takt, Führer-

schein und Garderobe und höchstens dreißig Jahre alt. Gebo-

ten, Spesen, Festgehalt, Provision und eigener Wagen! Sofort 

handschriftlich zu erfragen. 

Der Mensch liest kurz und legt es weg: „Das hat für mich wohl 

keinen Zweck“. 

Die suchen einen Wundermann, den möchte ich sehn, der all’ 

das kann!“ 

Wir raten hier mit Eugen Roth: 
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TIPP: 

Perspektivenwechsel – Wo liegen die Stärken Deiner 

„vermeintlichen“ Schwäche? Z. B. höheres Alter = mehr Er-

fahrung,   

häufiger Stellenwechsel = Flexibilität. 

In Beratungen haben wir öfters den Eindruck, dass Bewerber 

etwas als „Manko“ empfinden, was überhaupt keines sein 

müsste. Wo liegt z. B. das Problem, wenn ich während der Probe-

zeit erkenne, dass „es nicht passt“ und mir eine neue Stelle su-

che? Oder: Was würdest Du phantasieren, wenn von zehn Ar-

beitszeugnissen eines nicht sehr wohlwollend ist?  

Manchmal wird ein vermeintliches „Manko“ geradezu 

„hochstilisiert“,  

d. h. aus Angst präsentieren die Kandidaten sich so negativ oder 

gehen derart ungeschickt mit dem Thema um, dass sie sich gera-

dezu selbst um „Kopf und Kragen“ reden. 

TIPP: 

Lasse Dich nicht durch „Killerphrasen“ runterziehen,                                                         

sondern beschäftige Dich intensiv mit Deinem „Manko“,                            

und das intensiv und selbstehrlich.                                                            

Überlege, wie Du daraus das Beste machen kannst. 

Links zu Webseiten von der BA/JC: 

BerufeNet: http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ 

KursNet: http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/ 

Webseiten von Jobcenter, BA und ALZ Krefeld:  

http://www.arbeitsagentur.de 

http://www.jobcenter-krefeld.de 

http://www.arbeitslosenzentrumkrefeld.de 

TIPP: 

TIPP: 
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3.4 Stelle Dir die folgenden Fragen: 

Welche Kenntnisse/Qualifikationen werden in meinem Berufs-

feld zwingend vorausgesetzt? 

Erfülle ich diese Vorgaben? Gibt es Möglichkeiten, mir diese 

Kenntnisse anzueignen? 

Wie gehe ich mit „Schwächen“, wie z. B. lange Arbeitslosigkeit 

oder mangelnde Berufserfahrung, um? 

Wie kam es zu diesen „Mankos“, z. B. mit welcher Motivation 

hast Du die Stellen immer wieder gewechselt, aber auch, wa-

rum wurdest Du immer wieder eingestellt? 

Führe Dir vor Augen: Was ist positiv daran? 

Was habe ich daraus gelernt?  

Wie habe ich davon profitiert?  

Was habe ich anderen vielleicht aufgrund meines „Mankos“ 

voraus? 

Wie kann ich das Ganze positiv sehen? 

TIPP: 

Auch hier: Teste den Umgang mit „Mankos“ in der schrift-

lichen Bewerbung, im Lebenslauf sowie im Vorstellungsge-

spräch. Bewege dich zwischen offensiv und zurückhalten, 

je nach Bedarf und Situation. 

Einige „Mankos“ lassen sich nicht „schönreden“.  

Wer in langen Zeiten der Arbeitslosigkeit nichts weiter als die 

„Arbeitssuche“ oder „Familienphase“ im Lebenslauf vorzuwei-

sen hat, vielleicht noch kombiniert mit ansonsten kurzfristigen 

Beschäftigungen, der wird es schwer haben, einen potenziellen 

Arbeitgeber von seiner Motivation zu überzeugen.  

TIPP: 
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In solchen Fällen wird man die erste Hürde  – das  Vorstellungs-

gespräch – oft gar nicht erst erreichen. Hier kann auch die 

schönste schriftliche Bewerbung wenig ausrichten: bei der Viel-

zahl von Mitbewerbern wirst Du es selten schaffen, Dich durch-

zusetzen. 

Wie kannst Du ins Gespräch mit dem Arbeitgeber kommen, oh-

ne dass er sich bereits ein (negatives) Bild von Dir anhand der 

Bewerbungsunterlagen gemacht hat?  

Oder anders: Wie erreichst Du, dass Deine Bewerbungsunterla-

gen mit einem besonderen Wohlwollen angeschaut werden? 

Wir raten: Überzeuge durch Deine Persönlichkeit, beweise Deine 

Motivation, indem Du „Klinken putzt“, d. h. persönlich Deine Be-

werbungsunterlagen überreichst.  

Initiativ-Bewerbungen können auch helfen, allerdings nie ohne ei-

nen Ansprechpartner im Anschreiben! 

Überzeuge durch Deine Stimme: Nutze das Medium Telefon. 

Deine schriftliche Bewerbung ist selbstverständlich tiptop. Be-

sonders wichtig: hier machst Du deutlich, dass Du weißt, was Du 

willst und dafür auch bereit bist, etwas zu tun. 

Biete ein Praktikum an, damit der Arbeitgeber Dich kennenler-

nen kann: „Ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, mich ken-

nenzulernen“. 

 

 

3.5 Aus der Praxis:  

Der „bewegte Lebenslauf“ 

Kaum ein Lebenslauf ist so rund wie ein Ball, es gibt so manche 

Ecken, die es gilt, gut zu verkaufen.  
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Beispiel:  

Markus hat so einen „bewegten Lebenslauf“.  Er hatte damals 

sein Abi abgebrochen (Probleme mit den Eltern und in der 

Schule), seine Ausbildung zum Krankenpfleger hat er abgebro-

chen, weil die Aufgabe für ihn zu bedrückend war, oder er nicht 

mit der Hierarchie im Betrieb klar kam.  

Danach arbeitete er Vollzeit am Fließband, was für ihn „auch 

nicht klasse war“,  nun erhält Markus ALG II und ist auf Arbeits-

suche. Nach verschiedenen Eignungstests und Beratungsge-

sprächen bekam Markus einen Umschulungskurs im  IT-Bereich 

angeboten. Nach guten Noten im Praktikum und anfänglichem 

Interesse an der neuen Tätigkeit gab es Probleme mit dem Chef 

der neuen Arbeitsstelle. Diese Differenzen und letztendlich der 

daraus gewachsene Konflikt ließen sich nicht beilegen, es eska-

liert der Streit und Markus wurde aus dem Beschäftigungs-

verhältnis entlassen. 

Er bedauert, dass sein Arbeitszeugnis trotz des Konflikts und 

seiner zuvor guten erzielten Arbeitsleistungen und Noten nicht 

so wohlwollend und positiv ausgefallen ist, wie er es sich erhofft 

hatte. Er sollte auch nicht übernommen werden und fühlte sich 

ausgenutzt. Danach nahm er sich eine Auszeit, um von dem 

Stress Abstand nehmen zu können. Er sei ja eigentlich Musiker 

und hätte derzeit viele Projekte „am laufen“, dies würde sich ja 

im Lebenslauf leider nicht so gut machen, erwähnt er mit Be-

dauern. 

Markus schreibt seine Bewerbungen eher halbherzig, es fällt 

ihm nicht leicht, motiviert an die Sache heranzutreten, mit sei-

nen negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Nach eini-

ger Zeit ist allerdings mit diesem Lebenszustand und seiner be-

scheidenen Lebensqualität nicht mehr zufrieden. 
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Seine verschiedenen Musikprojekte machen viel Arbeit, er ist 

auch mit „Leib und Seele“ dabei, allerdings fehlt „das liebe 

Geld“. Was mit 25 noch anging, sich mal hier mal dort 

„durchzuschnorren“ klappt jetzt nicht mehr. Markus’ neue Freun-

din verdient ganz gut – er dagegen muss sich das Geld fürs Kino 

jedes Mal vom Arbeitslosengeld abknapsen. 

Markus hat die Nase voll – „Ich will mich verändern“. 

In der Beratung setzen wir uns mit folgenden Themen auseinan-

der: Bestandsaufnahme – Markus’ Stärken (er hat eine ganze 

Reihe, z. B. gute PC-Kenntnisse, schnelle Auffassungsgabe, hoher 

Gerechtigkeitssinn). Markus’ Schwächen: die andere Seite der 

Medaille (Gerechtigkeitssinn) „könnte eine gewisse Starrheit in 

der Anpassung sein“ – auf diese Formel einigen wir uns schließ-

lich.  

Sein Lebenslauf: für traditionelle Personaler zum Wegrennen.  

Es liegt jedoch auf der Hand: Ein Unternehmen mit seinen 

(häufig) starren Hierarchien ist Markus’ Sache nicht (er wäre 

ganz schnell wieder draußen). 

Ein kleines „innovatives Projekt“ muss her, „mit Leuten, mit de-

nen ich auch auskomme“. 

Doch wie ist ein solches „Juwel“ zu  finden? Und: Wie sich dort 

bewerben? Auch die „lockersten Leute“ können Markus’ schrift-

licher Bewerbung kaum entnehmen, wie qualifiziert und moti-

viert er ist.  Markus recherchiert – tagelang. Er findet verschie-

dene kleine Unternehmen (vom PC-Doktor, bis zu Firmen, die 

Datenbanken erstellen). Markus erstellt Arbeitsproben auf CD-

Rom: Präsentationen, Datenbanken),kreiert eine eigene Website. 

„Klinken putzen“ ist angesagt: „Ich habe mir die Hacken abge-

laufen, es war teilweise so frustrierend“. Schließlich bekommt 

er eine Stelle in einer kleinen Firma. 
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Einige Monate ist er geringfügig beschäftigt, während dieser 

Zeit bewirbt er sich ständig neu.  

Dann klappt es endlich: Markus bekommt eine Stelle, die seinen 

Vorstellungen und neuen Kenntnissen entspricht. 

Markus: „Es ist ganz o.k. Der Job fordert mich schon ganz schön, 

aber die Kohle stimmt! Und dann habe ich ja noch meine Musik. 

Vielleicht kann ich die beiden Geschichten ja mal miteinander 

verbinden – ich habe da so einige Projekte am Start.“ 

 

 

 

 

 

4. Die schriftliche Bewerbung 

Deine Visitenkarte 

4.1 Hättest Du das gedacht?  

„Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“  

(so der Trainer).  

Es ist geschafft und Markus hat eine hervor-

ragende Leistung erbracht!“ 

Das sagen die  

Personalchefs:  

 

Wir bekommen pro Stellenaus-

schreibung teilweise über  

100 Bewerbungen, d. h. ich ha-

be ca. 2-3 Minuten, bei Interes-

se max.. 5 Minuten pro Bewer-

bung. Manche Personaler ge-

ben gar Zeiten von 30 Sekun-

den bis 1 Minute an! 

Diese Tipps haben  

wir für euch:  

 

Deine Bewerbung  

ist gut strukturiert und über-

sichtlich. Du hast  

3 Minuten Zeit, um den  Arbeit-

geber zu überzeugen, dass Du 

ein interessanter Kandidat für 

das Vorstellungsgespräch bist. 
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Das sagen die  

Personalchefs:  

 

 

Unsere Fr. Maier (die Sekretä-

rin) sortiert die eingehenden 

Bewerbungen vor, d. h. sämtli-

che Bewerbungen, die der Form 

nicht entsprechen, landen gar 

nicht auf meinem Schreibtisch. 

Bei vielen Bewerbungen habe 

ich den Eindruck, dass es sich 

um einen Seriendruck nach 

dem Schema 0-8-15 handelt. 

Auch diese Bewerbungen lan-

den bei uns im Fach:  

Zurück an den Adressaten. 

In unserer Stellenanzeige haben 

wir ganz klare Aussagen zur 

geforderten Qualifikation ge-

macht. Teilweise habe ich den 

Eindruck, die Leute können 

nicht lesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Tipps haben  

wir für euch:  

 

 

Sorgfältige Beachtung formaler 

Vorgaben bei allen Bestandtei-

len der Bewerbung, z. B. gibt es 

beim Anschreiben eine  DIN-

Norm. 

 

Deine Bewerbung ist individuell 

gestaltet und entspricht den 

Gepflogenheiten der Branche, 

Deinem Qualifikationsprofil und 

ist zielgerichtet auf das Unter-

nehmen zugeschnitten. 

 

Es bringt nichts, sich quasi 

blind auf sämtliche Stellen zu 

bewerben. Das schafft lediglich 

Frust, wenn Deine Unterlagen 

regelmäßig zurückkommen. 

Formulierungen wie „unbedingt 

erforderlich“ sind eindeutig.  
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Das sagen die  

Personalchefs:  

 

Wenn dort steht: Wir suchen 

einen Mitarbeiter bis 30 Jahre, 

so hat das seinen Grund. Auch 

wird häufig auf die Anzeige gar 

kein Bezug genommen, dabei 

sind die Aussagen klar und 

deutlich formuliert. 

 

Bei der Unzahl wirklich man-

gelhafter Bewerbungen bin ich 

jedes Mal angenehm angetan, 

wenn eine Bewerbung formal 

und inhaltlich ansprechend 

gestaltet ist. Stimmt die Qualifi-

kation und kennt der Bewerber 

unser Unternehmen, so wird er 

regelmäßig eingeladen.  

Diese Tipps haben  

wir für euch:  

 

Anders ist es bei Aussagen wie 

„wünschenswert“, dort hat Dei-

ne Bewerbung durchaus Chan-

cen. Regel: Du erfüllst mehr als 

zwei Voraussetzungen nicht: 

spare Nerven und Porto. 

 

 

Betrachte Deine Bewerbung als 

Eintrittskarte zum Vorstellungs-

gespräch.  

 
4.2 Der Bewerbungsaufwand 
Wir hören immer wieder:  

„Ist das denn tatsächlich erforderlich, soviel Zeit für eine 

Bewerbung?  

Und das kostet ja auch Geld ...!“ 

3.3.3 Hilfsmittel zur beruflichen Orientierung 
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Du musst bei der ersten Bewerbung mit einem zeitlichen Auf-

wand von etlichen Stunden (je nach Qualifikationsprofil und 

Branche) rechnen. 

Eine ansprechende Bewerbung erhöht Deine Chancen, eingela-

den zu werden, jedoch um ein Vielfaches. 

Zum finanziellen Aufwand: Wirklich teuer ist Arbeitslosigkeit! 

Beantrage Bewerbungskostenerstattung bei der Arbeitsagen-

tur/BA/JC. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die meisten Arbeit-

geber heute  Mappen nicht mehr zurückschicken. Falls aus beson-

deren Gründen doch erforderlich, telefonisch um Rücksendung  

bitten. 

TIPP: 

Kosten für Bewerbungen können von der BA/vom JobCenter 

erstattet werden! Genauere Details finden sich im Sozialge-

setzbuch III (SGB III): 

§ 45 SGB III Förderung aus dem Vermittlungsbudget 

„Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende 

sowie Ausbildungssuchende können zur Beratung und Vermitt-

lung unterstützende Leistungen erhalten, soweit der Arbeitge-

ber gleichartige Leistungen nicht oder voraussichtlich nicht 

erbringen wird. Als unterstützende Leistungen können Kosten 

für die Erstellung und Versendung von Bewerbungsunterlagen 

(Bewerbungskosten) übernommen werden.“ 

§ 3 Anordnung UBV (Anordnung zur Unterstützung der Bera-

tung und Vermittlung) 

(1) Im Interesse einer schnellen Bewilligung und Abwicklung 

der Leistungen ist es zulässig, diese pauschaliert zu erbringen.  

(2) Für eine E.mail Bewerbung kann 0.50 € und für eine schriftli-

che Bewerbung können 5 € erstattet werden.  Dies gilt bis zu 

einem Betrag von 260,00 € im Jahr. Dabei können nur solche 

TIPP: 
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Bewerbungen berücksichtigt werden, die von der Antragstelle-

rin / dem Antragsteller nachgewiesen werden. 

/3) Weitere Hilfen findet Ihr unter 

http://www.jobcenter-krefeld.de/site/hilfen/ 

Was genau bedeuten diese Paragraphen? 

Konkret heißt das, dass Du bis zu 260 € pro Kalenderjahr von 

der Bundesagentur für Arbeit oder Deinem Jobcenter für Deine 

Bewerbungskosten wiederbekommen kannst. 

Diese Pauschale kann jedoch in der Höhe des Betrages von Ar-

beitsagentur zu Arbeitsagentur unterschiedlich sein. Das Wort 

„können“ bedeutet, dass kein allgemeiner Rechtsanspruch auf 

die Erstattung besteht. 

Mit anderen Worten, Du musst VOR Antragstellung das schrift-

liche OK von der Arbeitsagentur bekommen. 

Quelle:  

http://www.besserbewerben.de/bewerbungstipps/

bewerbungskosten-erstattung-vom-arbeitsamt-die-5-euro-

pauschale/ 

Weitere Informationen zu diesem Thema unter:  

http://www.besserbewerben.de/bewerbungstipps/

bewerbungskosten-erstattung-vom-arbeitsamt-die-5-euro-

pauschale 

Die Zeitangabe enthält sämtliche Aufgaben, die Du als Bewer-

bungsprofi zu meistern hast. 

Bitte beachte, dass Du mit der Zeit wohl schneller wirst, vermei-

de jedoch, nachlässig zu werden. Deine Bewerbung sollte 

grundsätzlich individuell, d.h. zu Deinem Bewerberprofil und 

zum Anforderungsprofil passend gestaltet sein. 

Die Massenbewerbung, bei der jeweils nur die Firmenadresse 

im Anschreiben ausgewechselt wird, hat wenig Aussicht auf Er-
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folg – das gilt für sämtliche Formen der Bewerbung, also auch – 

und gerade – für die Initiativbewerbung. 

 

4.3 Vor-, Haupt- und Nacharbeiten  

gut geplant, ist halb gewonnen! 

Die Vorarbeiten: 

Hierzu gehören die Stellensuche und die Anzeigenanalyse so-

wie Dein Stärkenprofil, (Anzeigenblätter, Zeitungen, Internet, 

Branchenverzeichnis, etc.) sowie die Recherche zum potenziel-

len Arbeitgeber (über Internet; IHK, etc.) 

Dazu gehört außerdem die Beschaffung von Materialien für die 

Bewerbung, ergo angemessene Bewerbungsfotos, Mappen, 

Umschläge, Briefmarken, Kopien von Zeugnissen und Zertifika-

ten, usw. 

Hauptarbeiten: 

gelingen dann besonders gut, wenn Du mit den Vorarbeiten eine 

gute Basis für Deine Bewerbung gelegt hast. Hier sind die Be-

standteile der schriftlichen Bewerbung zu nennen: 

   das Deckblatt, 

   das Anschreiben, 

   der Lebenslauf 

   und evtl. ein Fertigkeitsprofil/Kompetenzprofil 

  bzw. „dritte Seite“ im Lebenslauf 

Nacharbeiten: 

sollen Dir Auskunft darüber geben, was zu verbessern ist. Wel-

che Form der Bewerbung hatte die meisten Erfolge? 

Welche Gestaltung hatte  Vorstellungsgespräche erbracht.  
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Einen Teil der Vorarbeiten hast Du schon geleistet, indem Du 

Dein Qualifikationsprofil erstellt; d. h. Deine Stärken herausge-

arbeitet hast. Nun gilt es, offene Stellen zu finden und hierzu 

die Anforderungsprofile zu bestimmen: Welcher Mitarbeiter 

wird gesucht, welche Qualifikationen sind erforderlich? M ög-

lichst große Übereinstimmungen der Unternehmenserwartun-

gen müssen in dem Bewerbungsschreiben  formuliert werden. 

Doch woher erfahren wir von offenen Stellen? Welche Möglich-

keiten der Recherche gibt es? 

 

4.4 Möglichkeiten der Stellenrecherche 

Tageszeitungen (Stellenanzeigen samstags/im geringeren Um-

fang auch mittwochs). 

Du kannst in regionalen Zeitungen z. B. Rheinische Post, Extra 

Tipp, Westdeutsche Zeitung, Stadtspiegel, WAZ (im Ruhrgebiet) 

oder in überregionalen Zeitungen wie z. B. Frankfurter Allgemei-

ne Zeitung, Süddeutsche Zeitung u. a. nach Stellenanzeigen su-

chen.  

Welche Zeitungen für Dich in Frage kommen, hängt von Deiner 

Qualifikation, der Branche etc. ab. In der FAZ und SZ werden z. B. 

viele Leitungs- und Führungspositionen etc. ausgeschrieben, im 

Extra Tipp und Stadtspiegel sind oft auch Helferstellen im Produk-

tionsbereich zu finden. 

Fachzeitschriften 

Für viele Branchen werden Fachzeitschriften herausgegeben,  

z. B. für Sozial- und Pflegebereiche, für IT, Finanzwesen oder 

Versicherungen, Maschinenbau usw. 
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Welche Fachzeitschriften für speziell Dich in Frage kommen, 

musst Du daran festmachen, in welchem Bereich Du gedenkst, 

Dich zu bewerben. 

Benutze dazu am besten BerufeNet von der Bundesagentur für 

Arbeit. 

Den Link dazu findest Du hier: 

 http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ 

TIPP: 

In Bahnhofs-Kiosken ist die Auswahl an Zeitungen i. d. R. 

sehr groß.  

Hier lassen sich auch besondere und vor allem überregiona-

le Zeitungen, sowie Stadtzeitungen wie der Kölner Stadtan-

zeiger problemlos finden. Halte dort Ausschau nach geeig-

neten Exemplaren für Deine Stellensuche! – Außerdem soll-

test Du mal in deiner örtlichen Stadtbibliothek nachschau-

en, dort gibt es meistens auch ein ansehnliches Sortiment 

von Fachzeitschriften etlicher Fachbereiche und auch Ta-

geszeitungen, aber dort nur zum Lesen. 

 

Mund-zu-Mund-Propaganda 

Viele Stellen werden gar nicht erst oder nur pro forma ausge-

schrieben, weil der „Gewinner“ von vornherein feststeht. Nutze 

Dein (ehemaliges) berufliches Netzwerk und auch Deinen 

Freundes- und Bekanntenkreis, um freie Stellen zu finden. 

Jobbörsen 

Hier ist vor allem das SIS (Stelleninformationssystem) der BA als 

weitaus größte Stellenbörse zu nennen. Aber auch viele kom-

merzielle kleine Jobbörsen bieten gute Chancen zur Stellensu-

che. 

TIPP: 
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Wie Du bei der Stellensuche im Internet am günstigsten vor-

gehst, erfährst Du auf unserer Website unter dem Menüpunkt 

„Jobsuche“. Hier findest Du auch Listen von Jobbörsen und Me-

tasuchmaschinen. 

TIPP: 

Keine falsche Scham, Du befindest Dich in Gesellschaft 

von gut 3 Millionen. Arbeitssuchenden! 

 Schau doch mal auf unserer Website vorbei:  

http://www.arbeitslosenzentrumkrefeld.de/.  

Wir sind Dir gerne behilflich, wenn Du Fragen zur Arbeits-

losigkeit und Jobsuche hast! 

 

Stellensuche in Unternehmenswebsites 

In einigen Branchen unverzichtbar, da viele Unternehmen aus 

Kostengründen vakante Stellen nur noch per Internet besetzen. 

Die Recherche ist hier zeitaufwendig, bietet aber auch relativ 

hohe Erfolgschancen. 

Zurzeit testet die Bundesanstalt ein Programm, mit dem freie 

Stellen von Unternehmenswebsites gefunden und ähnlich wie 

im SIS aus- geschrieben werden.  

Bis das Programm serientauglich ist, musst Du allerdings selbst 

recherchieren.  Hierbei sind Suchmaschinen für Jobs zu empfeh-

len, z. B. Monster.de, Stepstone, kalaydo oder die Jobbörse von 

der BA. Google einfach mal drauflos und schaue Dich um, wel-

ches Angebot es gibt. 

Neben der Stellensuche per Recherche spielen noch die Initia-

tivbewerbung und das eigene Stellengesuch eine Rolle bei der 

Bewerbung. 

TIPP: 



32 

4.5 Anzeigenanalyse:  

Der Arbeitgeber sucht . . . 

Du hast eine Stelle gefunden, die zu Deinem Qualifikationsprofil, 

Deinen Stärken und im besten Fall auch zu Deinen Wünschen 

passt? Wir wollen im Folgenden herausarbeiten, wie Du die Stel-

lenanzeige analysieren kannst, um zu prüfen, ob eine Bewer-

bung Sinn macht und welche Punkte Deinem potenziellen Ar-

beitgeber besonders wichtig sind.  

Auf diese Punkte kannst Du dann im Anschreiben eingehen und 

mit Deinem Qualifikationsprofil verknüpfen. 

 

4.6 Die klassische St ellenanzeige 

…und was wir daraus entnehmen können: 

Wer wir sind... 

 Informationen über das inserierende Unternehmen 

Wen wir suchen... 

 Bezeichnung /Beschreibung der zu besetzenden Stelle 

Was wir erwarten... 

 Anforderungen und Qualifikationen,  

 die ein Bewerber erfüllen muss 

Wir bieten... 

 (besondere) Leistungen des Unternehmens 

Wir bitten... 

 Anforderungen an die Bewerbung 
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TIPP:  

Die Anzeigenanalyse spart Geld, Zeit und Nerven.  

Sie hilft dabei, sich zielgerichtet zu bewerben. Außerdem ist 

dies Voraussetzung für ein gelungenes Anschreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Recherche zum potenziellen  

Arbeitsgeber 

Spätestens, wenn es im Vorstellungsgespräch heißt: „Warum 

haben sie sich gerade bei uns beworben?“, solltest Du mit 

Kenntnissen zum Unternehmen glänzen können. 

Aber auch im Anschreiben spielt Deine Motivation, gerade in 

diesem Unternehmen zu arbeiten, eine große Rolle. 

TIPP: 

Stelle Dir folgende Fragen:  

 In welchem Angebot/welcher Anzei-

ge sind meine Stärken enthalten?  

 Sind meine Stärken belegbar durch 

Zeugnisse oder Referenzen? 

 Welche gewünschten Stärken kann 

ich auch ohne Beleg mit Überzeu-

gung darstellen  

 (z. B. soziale Kompeten-

zen)? 

 Warum bin ich der richtige 

Bewerber für die Stelle? 

 Wo stehe ich jetzt? 

 Was sind meine Ziele? 

 Welche Phantasien/

Vorstellungen habe ich 

über den genannten  

Ansprechpartner? 

 Welche Informationen über 

den Ansprechpartner/die 

Firma kann ich vorab  

einholen  und einfließen  

lassen? 
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TIPP: 

Viele Unternehmen geben Werbematerialien heraus, in denen 

neben Produktinformationen auch Lesenswertes zur Größe, Tra-

dition, Unternehmenskultur etc. gesagt wird. 

In den Stadtbüchereien kannst Du oft Unternehmensverzeichnis-

se einsehen. 

Die einfachste Möglichkeit, Informationen zu Unternehmen zu 

finden, bietet das Internet.  

 

Das „Drumherum“ der Bewerbung – Foto, Mappe und Co. 

Bevor wir uns den Inhalten der Bewerbung zuwenden, hier das 

„Drumherum“, die Materialien, die Du benötigst, um eine gute 

Bewerbung zu erstellen.  

Unterschätze bitte nicht diese formalen Gesichtspunkte. Versetze 

Dich einmal in die Rolle eines Personalchefs, der …zig Bewer-

bungen pro Tag liest. Bei 100 und mehr Bewerbungen konkur-

rierst Du mit Bewerbern, die Dir von der Qualifikation her ähn-

lich sind, oder evtl. gar besser. Bei  einem derartigen Ungleich-

gewicht zwischen offenen Stellen und Bewerbern spielen ästhe-

tische Gesichtspunkte eine umso größere Rolle. 

 

 

 

Versetze Dich in die Rolle eines Personalchefs: Du bekommst 

etliche Bewerbungen auf den Tisch - und das Tag für Tag.  

Worauf würdest Du besonders Wert legen? 

 



35 

5. Die Verpackung 

Auffallen – natürlich angenehm – ist alles. 

Mit einem weißen DIN-C4-Umschlag (ist passend für DIN-A4-

Inhalt) setzt Du Dich farblich von Deinen Mitbewerbern ab, zu-

mindest nicht negativ. 

Einfach und praktisch: der weiße Umschlag mit Adressfenster 

und Kartonrückseite. 

 

5.1 Die Bewerbungsmappe 

Es gibt diverse Ausführungen von Bewerbungsmappen im Büro-

bedarfshandel und im Papierladen.  

Je höher die Qualifikation, desto größer die Anforderungen an 

Form und Inhalt der Bewerbung., so also auch an die Bewerbungs-

mappe. 

 

5.2 Das Papier:  

Der kleine aber feine Unterschied 

Vergleiche einmal das herkömmliche 80 g/m²-Druckerpapier 

mit 90 g/m²-Papier! 

Du wirst feststellen, dass es weißer ist und sich fester anfühlt. 

Für das Anschreiben darf besseres Papier z. B. 100 g/m² (auch 

mit leichter Struktur) verwendet werden. Höhere Qualifikation: 

Evtl. Papier mit Wasserzeichen?  
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5.3 Druck 

Die preisgünstige Alternative: Drucke Deine Bewerbung 

„optimal“. Hierfür klickst Du in das Menü 

„Datei“/„Drucken“/„Einstellungen“ und wählst die Option 

„Optimal“. 

 

5.4 Die richtige Reihenfolge  

Deiner Unterlagen 

Das Anschreiben wird nicht in die Mappe eingeheftet, sondern 

lose in den Umschlag und auf die Mappe gelegt. 

Es folgt das Deckblatt, der Lebenslauf, Dein Fertigkeits- oder 

Know-How-Profil, die Arbeits-Zeugnisse und schließlich das 

letzte Schulzeugnis. 

 

5.5 Zeugnisse 

Achte auf die Vollständigkeit Deiner Zeugnisse und sortiere die-

se, angefangen bei der letzten Beschäftigung bis hin zu Deinem 

höchsten Schulabschluss. 

Achte auch hierbei auf gutes Papier und einen guten Druck der 

Fotokopien. 

Lasse Deine Zeugnisse anhand des Zeugniscodes überprüfen,                    

z. B. im Arbeitslosenzentrum. 

Die schönsten Formulierungen verbergen teilweise die schlech-

testen Bewertungen. Je mehr Du über die Inhalte Deiner Zeug-

nisse weißt, desto besser vorbereitet gehst Du in das Vorstel-

lungsgespräch. 



37 

5.6 Foto 

Das Foto ist unverzichtbarer Bestandteil der Bewerbung. Die Be-

deutung ist nicht zu unterschätzen. Wir alle lassen uns von Äu-

ßerlichkeiten stark beeinflussen, der „Erste Eindruck“ kann oft 

entscheiden, Personaler bilden da keine Ausnahme.  

Grundsätzlich: 

 Einscannen nur bei Onlinebewerbung. 

 Investiere in gute Fotos. Das Geld ist gut angelegt. 

 Gehe zu einem guten Fotografen. Dieser macht Fotos nach 

Terminvergabe und berät Dich. Du erhältst mehrere Vorschläge 

zur Auswahl, kleine Fehler werden retuschiert. 

 Lasse Dir vor allem kein Passfoto „andrehen“. 

 Schwarz-weiß oder farbig? Schwarz-weiß-Fotos wirken oft ed-

ler, außerdem lässt es mehr Spielraum zur Interpretation 

(mancher mag kein Rot oder Grün ...). Gute Farbfotos hingegen 

wirken oft lebendiger – Du siehst, es kommt auch hier darauf an, 

 bei welchem Unternehmen Du Dich bewirbst.  

 Welches Outfit? Orientiere Dich an Gepflogenheiten der 

Branche bzw. des Unternehmens.  

 

TIPP: 

Lass‘ Dich von Deinen Freunden und Bekannten beraten, auf 

welchem Bild Du besonders sympathisch rüberkommst.  

Welches Bild wirkt besonders seriös, kompetent, etc.? 

TIPP: 



38 

Alles erledigt? 

 

5.7 Arbeitscheck:  

Die Vorarbeiten sind  

getan 

Du hast Dein Stärken-, bzw. Qualifikationsprofil erarbeitet 

(Arbeitshilfen: Standort/Wegweiser der BA) zu offenen Stellen 

und den ausschreibenden Unternehmen recherchiert,  Möglich-

keiten der Stellenrecherche , die Anzeigen auf ihre Anforderun-

gen hin analysiert, Anzeige und Dein Qualifikationsprofil mitein-

ander verglichen, 

die Materialien für Deine Bewerbung beschafft und Deine 

Zeugnisse gesichtet und geordnet. 

 

 

6. Deckblatt, Lebenslauf und Anschreiben 

Wir kommen nun zum Hauptteil der Bewerbung. Wenn Du die 

Vorarbeiten sorgfältig und gründlich ausgeführt hast, so hast Du 

nunmehr “die halbe Miete im Kasten”. 

Bei Folgebewerbungen, bei denen es im Prinzip nur noch um 

die Formulierung eines neuen Anschreibens geht (denn Le-

benslauf und Deckblatt ist ja bereits vorhanden) nimmt beson-

ders die Recherche zu offenen Stellen in weiteren Unternehmen 

den weitaus größten Teil der Bewerbungszeit in Anspruch. 

TIPP: 

Probiere verschiedene Layouts aus. 

TIPP: 

Prima! 
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Stelle Dir die Frage: Welches Design sieht am besten aus?  Wel-

ches Design gefällt Deinen Freunden und Bekannten am bes-

ten? Überprüfe Deine Designs anhand der Resonanz jener Per-

sonen. Woran mag es liegen, dass das Design so gut gefällt? 

Kannst du noch etwas daran optimieren? 

 

6.1. Zum Layout 

Hierbei solltest Du Dir folgende Fragen stellen: 

 Wie werde ich zum Bewerbungsprofi? 

 Wie kann ich meine Bewerbung optimieren? 

 Versetze Dich in Dein Gegenüber (den/die Personaler/in) 

 Nutze Deine Kreativität, deine Zielstrebigkeit, Deine Moti-

vation beim Schreiben Deiner Bewerbungen. 

 Betrachte Deine Bewerbung als Herausforderung, als neu-

es Lernfeld, das Du meistern willst. 

Kommen wir zu den Hauptaufgaben bei der Bewerbung:                   

Wir beschäftigen uns mit: 

 dem Deckblatt, 

 dem Lebenslauf, 

 dem Anschreiben. 

 

6.2 Das Deckblatt 

Manche Bewerbungsberater meinen , es sei vollkommen über-

flüssig. – Wir denken, ein Deckblatt hat eine ästhetische Funktion 

– es sieht gut aus, weckt Interesse und kann die Bewerbung 

durch ansprechende Gestaltung aufwerten. 
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TIPP: 

Nutze die angebotenen Gestaltungsbeispiele nicht blind,  

sondern sehe sie als Anregung oder Inspiration. Entscheide 

kontextbezogen und individuell, was geeignet und für Dich  

passend ist. 

Das gelungene Deckblatt: 

Ich erspare euch hier, Beispiele abzubilden, denn im Internet 

gibt es genug Auswahl. Seht euch um, holt euch Inspiration und 

entscheidet euch für ein oder zwei Varianten. Oft stehen die Bei-

spiele auch als .doc-Datei oder .odt-Datei zum Download zur 

Verfügung. Die Auswahl ist groß, es entscheidet der eigene Ge-

schmack über die Auswahl. Ein Deckblatt ist, wie bereits ge-

sagt, ein „Kann“ und kein „Muss“. 

Drei Links für die nötige Auswahl: 

http://www.bewerbung-forum.de/ 

http://www.bewerbung-tipps.com/ 

http://www.die-perfekte-bewerbung.info/lebenslauf/

bewerbung-schreiben-wie-bewerbe-ich-mich-richtig/ 

Ansonsten finden sich im Internet sicher noch weitere brauch-

bare Seiten. 

Schau Dich einfach mal um! 

 

 

TIPP: 
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6.3. Der Lebenslauf, von klassisch bis 

amerikanisch – immer perfekt! 

 

6.3.1 Gestaltung und  

Inhalt des Lebenslaufs 

nicht mehr als zwei Seiten 

oberstes Prinzip: übersichtlich und lückenlos 

klare durchgängige Struktur 

verzichte auf persönliche/familiäre Ereignisse (z. B. „Geburt 

meiner Schwester“) 

 gleichfalls überflüssig: Beruf Deiner Frau, Deiner Eltern 

(Ausnahme: Auszubildende) 

Staatsangehörigkeit  

Konfession bei kirchlichem Arbeitgeber 

Familienstand immer (wichtig für Steuerklasse) 

Schul-Abschlüsse angeben  

Note besser als drei? Angeben z. B. Note: 2,3 

bei Kindern das Alter angeben 

Stelle befristet? Angeben (z. B. befristet für ein Jahr) 

statt „geringfügige Beschäftigung“ besser „Teilzeit“ 

statt „arbeitslos“ besser „arbeitssuchend“ 

 generell Monatsangaben, bei großen Lücken evtl. weglas-

sen 

 Lücken füllen: Hast Du Dich weitergebildet? Selbstständig-

keit? Auslandsaufenthalt (Sprachkenntnisse)? 
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Bei großen häufig auftretenden Lücken: Niemand will sich an 

der Nase herum  führen lassen, Du musst also schon (geschickt) 

zu Deinen Lücken stehen: 

Kindererziehungszeiten = „Familienphase“ (doch bitte nicht in 

Zeiten der Arbeitssuche, also um Lücken zu füllen), 

wenn Du kein Fertigkeitsprofil erstellst: besondere Kenntnisse, 

Sprachen, PC-Kenntnisse, Persönliche Kompetenzen  

z. B. Flexibilität), 

Hobbies: Sport (sehr beliebt), Reisen etc. möglichst Bezug zur 

Stelle, 

Ehrenamtliches Engagement:  

besonders bei kirchlichen Trägern, 

immer aktuelles Datum und Unterschrift  

(stets mit gutem Füller oder Tintenroller).  

TIPP 

Die Bezeichnung „Curriculum Vitae“ (Tabellarischer Lebenslauf)   

kommt bei Promovierten schon mal vor, bei einer Buchhalterin 

würde sie arg aufgesetzt klingen. 

Um Deinen Lebenslauf zu erstellen, benötigst Du: 

 Deine Zeugnisse 

 Muße, um Dich zu erinnern, was Du wann getan hast 

 Einen Vorentwurf mit Notizen zu Tätigkeiten 

 Für Dein Kompetenzprofil: Recherchen zu Strärke und 

 Qualifikationsprofil des Berufsfeldes 

 Recherchen/Überlegungen zur Branche und zum 

 Unternehmen(wer wird meinen Lebenslauf lesen) 

 

Wichtig: Daten im Lebenslauf müssen 100 %-ig mit Daten in 

Zeugnissen  übereinstimmen – also: mehrmals überprüfen! 

TIPP: 
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6.3.2 Hilfsmittel: 

TIPP: 

Arbeitszeugnis futsch oder nicht erhalten? 

Ist der Arbeitgeber noch zu erreichen? Dann anfordern. 

Ist Firma momentan in einem Insolvenzverfahren oder existiert 

nicht mehr? Erwäge, an Stelle des Arbeitszeugnisses eine ent-

sprechende Erklärung Deiner Mappe beizulegen. 

Hast Du durchgängig „nicht sehr wohlwollende“ Zeugnisse?  Bewer-

bungsstrategie anpassen: Zeugnisse erst mal nicht beilegen, bei  Anfor-

derung aber am nächsten Tag nachreichen! 

 

6.3.3 Die Formatierung des Lebenslaufs 

Seitenränder: Klick  „Datei“/„Seite einrichten“/ 

 „Seitenränder“:  

 rechts: 2,5-4 cm, links: 2,5 cm,  

 oben 2,5 cm, unten: 2,5 cm. 

Schriftgröße:  „Format“/„Zeichen“/ 

 „Schriftgrad“ 11-12 Point 

Schrifttyp: „Format“/„Zeichen“/„Schriftart“/ 

 z. B. Times New Roman oder Arial  

Zeilenabstand: „Format“/„Absatz“/„Zeilenabstand“/ 

  in der Regel 1,5-zeilig oder 1-zeilig  

Textausrichtung: „Format“/„Absatz“/„Ausrichtung“ 

 links 

 

 

TIPP: 
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TIPP: 

Der Formatierungsvorschlag dient als Anhaltspunkt  – wichtig 

ist  es, die Grundprinzipien zu beachten (Übersichtlichkeit),                                                           

nicht sklavisch einer Form zu folgen 

 

6.3.4  Formen des Lebenslaufs 

Thematisch, chronologisch oder doch lieber  

amerikanisch ? 

a) Konventioneller, thematischer Lebenslauf  

 Du kannst mit dieser Form des Lebenslaufs  

 nie ganz falsch liegen 

 z. B. Helfertätigkeiten, Handwerker, Verkäufer/in,  

 Dienstleistungen im Haushalt  

 konventionelle Form: gut geeignet bei  

 traditionellen Unternehmen, 

 kleinen Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen 

 Vorteil: Lücken im Lebenslauf sind auf den ersten Blick  

 nicht so sichtbar 

b) Tabellarischer Lebenslauf 

 heute meist üblich – wirkt sehr übersichtlich,  

 d. h. aber auch, dass Lücken sofort sichtbar sind 

 bei sehr „umtriebigen“ Lebensläufen  

 (Weiterbildungen/zwei Beschäftigungen gleichzeitig  

 plus Studium, dazwischen Erziehungszeiten usw.)  

 empfehlen wir eine „dritte Spalte“. 

 

 

TIPP: 
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c) Amerikanischer Lebenslauf 

 Kennzeichen: die zuletzt ausgeübten Tätigkeiten  

 werden zuerst aufgeführt – der Lebenslauf wird sozusagen 

 „von hinten aufgerollt“, 

 die im angloamerikanischen Raum übliche Form setzt sich 

 auch in Deutschland immer mehr durch, 

 ist eher bei internationalen Unternehmen angebracht,  

 bzw. bei amerikanischen Unternehmen üblich 

 gleiches gilt für junge, innovative Unternehmen 

 günstig bei längeren Lebensläufen (Du bist Jahrgang 1974? 

  Interessant wird es bei einem tabellarischen Lebenslauf 

  dann erst auf der zweiten Seite). 

Der amerikanische Lebenslauf kann mit den oben genannten 

Formen kombiniert werden 

 tabellarisch, zwei- bzw. dreispaltig 

 thematisch 

 klassisch: mit Beschreibung der Tätigkeiten/Aufgaben 

 die klassisch-amerikanische Form bietet sich vor  

 allem für Bewerbungen auf höher bis hoch qualifizierte  

 Beschäftigungen, aber auch z. B. im Kaufmännischen. 

 

6.4 Die Qual der Wahl – können wir Dir  

hier leider auch nicht abnehmen 

Keine der hier dargestellten Formen ist „richtiger“  

als die andere. 

Dein Lebenslauf sollte hingegen zu Dir und Deiner Qualifikati-

on, aber auch zu der Branche passen. Wenn Du Dich z. B. um 
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eine Ausbildungsstelle bewirbst, macht die Wahl der amerika-

nischen Form wenig Sinn; hier bist Du mit dem konventionellen 

Lebenslauf sicher besser beraten. Gleiches gilt für den Helfer-

bereich. 

Wichtig ist, die oben genannten Grundprinzipien zu beachten: 

Lückenlose Übersichtlichkeit. 

Schau Dir im Internet die verschiedenen Modelle an und ent-

scheide Dich für eine der Versionen, oder richte Dich nach den 

Anforderungen, die in der Stellenausschreibung an den/die 

potenzielle/n Bewerber/in gestellt werden. 

Hierzu verweise ich wieder auf die drei Links für die nötige In-

spiration: 

http://www.bewerbung-forum.de/ 

http://www.bewerbung-tipps.com/ 

http://www.die-perfekte-bewerbung.info/lebenslauf/

bewerbung-schreiben-wie-bewerbe-ich-mich-richtig/ 

Ansonsten finden sich im Internet sicher noch weitere brauch-

bare Seiten. 

Schau Dich einfach mal um! 

 

6.5 Checkliste – alles paletti? 

 Deckblatt erstellt, verschiedene Layouts erprobt 

 Form des Lebenslaufs gewählt 

 Notizen zum Lebenslauf in ersten Entwurf gebracht 

 Daten sorgfältig überprüft 

 Lücken ergänzt, befristeten Beschäftigungen, guten  

 Abschlussnoten   
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 Lebenslauf ggf. mit Rechtschreibprogramm schreiben,  

 von einem Kundigen gegenlesen lassen. 

Frage auch Deine Freunde, Partner oder Trainer 

 Was für ein Bild macht sich der Leser wohl von mir? 

 Welche Fragen ergeben sich für den Leser  

 aus dem Lebenslauf? 

 Welche Antworten kann ich zu diesen Fragen geben? 

 Wie kann ich evtl. Fragen im Anschreiben zuvorkommen? 

 Strategie: Wie gehe ich mit solchen Fragen um? 

 

6.6 Das Kompetenzprofil ist die  

dritte Seite im Lebenslauf als: 

 detaillierte Auflistung Deiner Fertigkeiten, Kenntnisse,  

 Qualifikationen, Stärken, auf die konkrete Stelle bezogen. 

 

6.6.1 Wann ist es sinnvoll, ein  

Kompetenzprofil zu erstellen? 

im Prinzip immer, wenn Deine Qualifikationen etc., bezogen auf 

diese Stelle, aus Deinen Zeugnissen und dem Lebenslauf nicht 

vollständig hervorgehen. 

Die verschiedenen Kompetenzen sind:  
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6.6.1.1 Fachliche Kompetenzen  

(Hard Skills) 

Fertigkeiten und Kenntnisse, die man üblicherweise in der Aus-

bildung, der Berufspraxis und durch Weiterbildung erwirbt. 

 

6.6.1.2 Soziale Kompetenzen (Soft Skills) 

Persönliche und soziale Eigenschaften sind für den beruflichen 

Erfolg ebenso ausschlaggebend wie Fachkenntnisse. 

 

6.6.1.3 Sonstige spezielle Kompetenzen 

Bestimmte Softwarekenntnisse, besondere Techniken, Führer-

scheine, Fremdsprachen etc., die speziell auf den jeweiligen 

Arbeitsplatz bzw. Bewerber abgestimmt sind. 

Wenn Du Dein Kompetenzprofil erstellst, bietet sich eine struk-

turierte Vorgehensweise an, bei der Du erst einmal alle Fertig-

keiten sammelst, ordnest und abschließend zu wesentlichen 

Aussagen verdichtest. 

Sammeln: Alles, was Dir an Fertigkeiten, Kenntnissen, Stärken 

einfällt. 

Hilfsmittel: Zeugnisse, Lebenslauf, Zertifikate usw. 

Ordnen: z. B. nach: Praktischen Erfahrungen und Kenntnissen, 

PC, Sprachen, sonstige Kenntnisse, Führerscheine; 

Stärken, wie z. B. soziale Kompetenzen (Soft Skills). 

 

Oder nach Tätigkeitsfeldern/Arbeitsaufgaben, auf die konkrete 

Stelle bezogen Verdichten: Filtere die wesentlichen Aussagen 
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heraus (Anpassung von Stellen- und Bewerberprofil). Was ist 

für diese Stelle besonders wichtig? Was wird erwartet?  

Hilfsmittel: Anzeigenanalyse, Tätigkeitsbeschreibungen (siehe 

BerufeNet). 

 

6.6.2 Stelle Dir die folgenden Leitfragen: 

Welche Ausbildungen hast Du absolviert? Welche Qualifikatio-

nen kannst Du papiermäßig nachweisen? 

Was hast Du in Deinen verschiedenen Beschäftigungsverhältnis-

sen getan? Schreibe es auf – auch, wenn Du denkst, dass da 

doch nichts Besonderes bei war. Welche Persönlichkeitsmerk-

male von Dir waren hilfreich (Geduld, analytisches oder kreati-

ves Denken, Einfühlungsvermögen oder Sachlichkeit ...)? 

Was hast Du in Deiner Freizeit getan? Was ist Dein Hobby und 

welche Fähigkeiten brauchst Du dafür? Sei auch hier so konkret 

wie möglich! 

Erinnere Dich an Deine Erfolge: Was ist Dir besonders gut ge-

lungen? Warum war das so? Auf welche Leistung bist Du stolz? 

 Was haben Deine Kollegen und auch Kunden an Dir  

 geschätzt?  

 Was schätzen Deine Freunde und Verwandten an Dir?  

 Was schätzt Du selbst an Dir? 
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2 Beispiele für Berufsanforderungen: 

 Bewerbung um eine Beschäftigung im Ein- und Verkauf eines 

Schifffahrtsunternehmens. 

 Bewerbung als Sozialarbeiter auf eine Stelle im Sozialen 

Dienst eines Altenheimes. 

1. Beispiel:  Schifffahrtskaufmann 

Praktische Erfahrungen und Kenntnisse 

Handel und Vermittlung von Mobilien,  

vor allem von Schiffen und Containern 

Mobilien-Finanzierung 

Herstellung von Kontrakten 

Pflege internationaler Kontakte 

Marketing für ein z. B. in Irland  

produziertes Zweiwegefahrzeug . . . 

Verkaufswerbung 

Büroleitung incl. Vorbereitung DATEV 

Firmengründungen 

Sprachen 

Englisch: Verhandlungssicher  

(mehrjährige Aufenthalte in England und USA) 

PC-Kenntnisse 

MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint 

Stärken 

Sicheres und verbindliches Auftreten 

Organisations- und Verhandlungsgeschick 

Zuverlässigkeit und Integrität 

Aufgeschlossenheit und internationale Erfahrungen 

 

 

 



51 

2. Beispiel: Sozialarbeiter in einem Altenheim 

METHODISCHE UND FACHLICHE KOMPETENZEN  

IN DER ALTENARBEIT 

Erfahrungen mit der Zielgruppe alter Menschen 

Ausbildung zum Krankenpfleger und langjährige  

Berufserfahrung in der stationären und  ambulanten  

Alten- und Krankenpflege  

Kenntnisse geriatrischer und gerontopsychiatrischer  

Krankheitsbilder 

Organisation  und  Durchführung  von  Betreuungs-  und  

Gruppenangeboten,  Vorbereitung und Durchführung von 

Feierlichkeiten im  Altenheim  

Biografie- und Bildungsarbeit mit Älteren, u. a. Hospitationen 

im Rahmen der Kulturarbeit der Düsseldorfer Netzwerke 

(Studienschwerpunkt). 

Erfahrungen mit der Zielgruppe der Angehörigen 

Zusammenarbeit mit Angehörigen in der stationären und  

ambulanten Alten- und Krankenpflege 

Erfahrungen mit der Zielgruppe der Pflegemitarbeiter,  

institutionelle Kenntnisse 

Kenntnisse stationsinterner Abläufe und institutioneller  

Bedingungen (z. B. Kommunikationsstrukturen) 

Umgang mit dem Spannungsfeld  

Bewohner—Mitarbeiter—Angehörige 

Umgang mit Pflegedokumentation, Standards,  

Pflegeleitbild usw. 

Beratungs- und Gesprächsführungskompetenzen 

Sozialpsychologische und Rechtsberatung bei der 

„Lebenshilfe e.V.“ 

gute Rechtskenntnisse im SGB V, SGB XI, SGB XII Heimge-

setz, Betreuungsrecht, Verwaltungsrecht durch Studium,  

Berufstätigkeit, Weiterbildung zur Heimleitung) 
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Konzeption, Organisation und Durchführung von Gruppenan-

geboten in den Bereichen Psychiatrie (Ausbildung),  

Altenarbeit und Bildungsarbeit mit Angehörigen. 

Lösungsorientierte Gesprächsführung (Studium) 

Klientenzentrierte Gesprächsführung (zweijährige  

Weiterbildung) 

Initiierung Ehrenamtlichen Engagements 

Mitarbeit im Forschungsprojekt: Evaluation der Düsseldorfer 

Altennetzwerke (Tutorium während des Studiums) 

Öffentlichkeitsarbeit 

Gestaltung von Informationsmaterialien (Flyer, Plakate),  

Pressemitteilungen im Rahmen der Erwachsenbildung für die 

Zielgruppe Angehörige. 

Konzeptionelle Arbeit und Qualitätssicherung  als  

Bildungsarbeit mit Angehörigen 

Mitarbeit beim Qualitätssicherungskonzept der  

„Lebenshilfe e.V.“ 

EDV-Kenntnisse 

MS-Office (Word, Excel, PowerPoint), SPSS (Statistikprogramm). 

 

Das Anschreiben  

– Herz jeder ordentlichen Bewerbung 

Einige Bewerbungsratgeber bzw. „Jobcoachs“ bezeichnen das 

Anschreiben als das „Herzstück“ einer Bewerbung. Das An-

schreiben liegt der Bewerbung auf, es wird nicht in die Bewer-

bungmappe mit eingeheftet. Der erste Eindruck zu einer Be-

werbung wird somit durch das Anschreiben entscheidend mit-

bestimmt. 

Spätestens mit dem Anschreiben „trennt sich die Spreu vom 

Weizen“, zuvor bilden formale Kriterien wie Mappe, Layout, 

Gesamteindruck die Unterscheidungsmerkmale. Der Lebens-

lauf bleibt von der Grundaussage immer gleich und ändert sich 
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allenfalls vom Layout und Datum. Hier wird der Personaler fest-

stellen, ob der Bewerber auf das Stellenprofil und  auf das Qua-

lifikationsprofil des Unternehmen eingegangen ist. Auf jeden 

Fall  0-8-15-Phrasen vermeiden! 

Besonders hier gilt die „AIDA-Formel“ aus der Werbebranche: 

Attraction, Interest, Desire, Action = Aufmerksamkeit erzeu-

gen, Interesse erzeugen, Wunsch zu einer Einladung vermit-

teln. Einladung erhalten? 

Nun ist aber nicht jeder von uns ein „Formulierungsexperte“ – 

einigen hat es vielleicht schon in der Schulzeit vor Aufsatzthe-

men gegraut.  

Manche von uns haben geradezu eine Schreibhemmung oder 

gar Blockade, besonders wenn es um Prüfungs- oder Beurtei-

lungssituationen geht. 

Wieder andere haben generell Schwierigkeiten mit dem 

Schreiben, weil Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. 

Mit den folgenden Beispielen und TIPPS erhältst Du das Hand-

werkszeug, um ein Anschreiben formgerecht und inhaltlich re-

levant (d. h. die für das Unternehmen wichtigen Punkte sind 

angesprochen), zu gestalten.  

 

 

6.7 Die Formatierung eines Anschreibens 

Wurde bereits an anderer Stelle beschrieben (siehe 6.3.3). 

1. Muster-Anschreiben nach DIN 5008 –  

Anschreiben in Form bringen 

 

 



Franziska Lob 28. Juli 2014 

Suitbertusstraße 33 

40217 Düsseldorf 

Tel. (02 21) 33 83 55 

 ..................................................................................... vier Leerzeilen 

Kidis GbR   

Herrn Morgenrot  

Spielplatzstraße 8 

41464 Neuss 

 ..................................................................................... vier Leerzeilen 

Betreff:  Bewerbung als Diplom-Sozialpädagogin in der ambulanten Einzelbetreuung 

von Kindern, Jugendlichen und Familien 

Ihr Stellenangebot in der Westdeutschen Zeitung vom 26. Juli 2014 

 .................................................................................... zwei Leerzeilen 

Sehr geehrter Herr Morgenrot, 

im Fachbereich der ambulanten Einzelbetreuung von Kindern, Jugendlichen und Familien steht 

eine kreative Beziehungsgestaltung im Fokus der pädagogischen Arbeit. Die Persönlichkeit der 

Klienten und die Entwicklung individueller Kompetenzen bestimmen das Handeln. 

Dies entspricht meinen Fähigkeiten und meinem Arbeitsstil. Dabei ist mir eine strukturierte  

Arbeitsweise wichtig. 

 .................................................................... Absatz nach Sinnabschnitt 

Als Diplom-Sozialpädagogin mit einer abgeschlossenen Zusatzausbildung in Klientenzentrierter 

Gesprächsführung (GWG) und Spieltherapie (Uni Münster) ist mir die psychosoziale Beratung als 

empathische, wertschätzende und auch zielorientierte Beratungsform sehr vertraut. 

Meine langjährigen Erfahrungen als ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Telefonseelsorge geben 

mir die Fähigkeit, auf Menschen auch in schwierigen Lebenssituationen (Krisenintervention) auf-

bauend einzugehen. 

Als Referentin im Bildungswesen habe ich eigenständig und selbstverantwortlich zielgruppenori-

entierte Seminare gestaltet und durchgeführt (u. a. Bildungswochenenden mit Familien und  

Alleinerziehenden). 

Ich freue mich über Herausforderungen, zählen doch die Entwicklung und Entfaltung persönlicher 

Ressourcen zu den bereichernden Dingen, nicht nur im Beruf, sondern auch im Leben allgemein. 

Ich freue mich, wenn meine Bewerbungsunterlagen Ihr Interesse finden und Sie mich zu einem 

persönlichen Gespräch einladen. 

 .................................................................................... zwei Leerzeilen 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Unterschrift (Vor- und Zuname, möglichst mit Füller) 



2. Muster-Anschreiben – Umschlag mit Sichtfenster 

Frank Testmann ▫ Alte Straße 27▫ 47800 Krefeld 

 

Firma …  

Abteilung… 

Frau Muster  

Neue Str. 2 

 

77887 Hierundda 

 

 

06. Mai 2014 

 

 

Bewerbung als Industriemechaniker / Ihre Anzeige in der WZ vom 03.05.2014 

 

 

Sehr geehrte Frau Muster, 

 

in Ihrer Anzeige beschreiben Sie einen Arbeitsbereich, der meinen Fähigkeiten und Neigungen 

entspricht und sehr gut zu meiner bisherigen beruflichen Praxis passt. 

 

Zu meiner Person: 

Ich bin 38 Jahre alt, gelernter Industriemechaniker und habe in diesem Beruf fünfzehn Jahre ge-

arbeitet. Während dieser Zeit habe ich mich erfolgreich weitergebildet, so dass ich seit drei Jahren 

als Werkstattmeister arbeite. Darüber hinaus gehören Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässig-

keit und Engagement zu meinen persönlichen Stärken. Selbstständiges und gründliches Arbeiten 

können Sie selbstverständlich voraussetzen. 

Aufgrund meiner beruflichen Erfahrung bin ich davon überzeugt, dass ich Ihren Anforderungen 

gerecht werde. Gerne stehe ich Ihnen für ein Gespräch zur Verfügung und freue mich auf Ihre 

Einladung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Unterschrift (Vor- und Zuname, möglichst mit Füller) 

Anlagen: 

Lebenslauf mit Lichtbild,                                                                                    

4 Arbeits-Zeugnisse 
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6.8 Grundsätze zur Gestaltung  

eines Anschreibens 

 beschränke Dich auf eine Seite 

 gutes Papier evtl. mit Struktur,  je nach Unternehmen,   

 Branche und Qualifikation, evtl. Wasserzeichen, leicht getönt 

 versetze Dich in den Leser: Wie stellst Du Dir vor, wirkt das 

 Anschreiben auf ihn? Was für ein Bild entsteht in Dir? 

 sei authentisch, d. h. „Du selbst“. 

 

6.9 Aufbau des Anschreibens 

Anschreiben folgen i. d. R. einem bestimmten Schema: 

 Anrede 

 möglichst namentlich „Sehr geehrter Herr Sowieso,“ 

 Wiederholung des Anzeigeninhalts 

 z. B.: „Sie suchen...“ 

 Behauptung 

 z. B.: Diesen Anforderungen werde ich gerecht (Ich bin ...) 

 Begründung 

 z. B.:  Ich habe / kann / verfüge (möglichst anhand des  

 Lebenslaufs belegen) 

 Persönlichkeitsprofil  

 (ist auf Anzeigentext eingegangen und wird vor dem  

 Lebenslauf einsortiert) ^ 

 z.B.: Vor allem meine Flexibilität und mein .... 

 Motivation  

 für meine Bewerbung bei dieser Firma 

 z. B.: Eine Tätigkeit in Ihrer Firma interessiert mich, weil …  

 Aufforderung                                                                                                                                                                                                                                 

 z. B.: Über ein persönliches Gespräch freue ich mich … 
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 Sonstiges 

 z. B. Gehaltswunsch, Eintrittsdatum, Angebot eines  

 Praktikums, Verweis auf evtl. Eingliederungszuschuss etc. 

 Grußformel:   

 Mit freundlichen Grüßen 

TIPP: 1 

In der Kürze liegt die Würze --- Erschlage den Personaler nicht 

mit einem Textberg, sondern überzeuge mit aussagekräftiger, 

zutreffender Formulierung 

TIPP 2: 

Eigene Interessen auch benennen! Wie sicherer Job, Umzug, gu-

te Verdienstmöglichkeiten, gute Weiterbildungsmöglichkeiten, 

die Nähe des Arbeitsplatzes. 

Was ist Dir wichtig und Deine Motivation? Bringe es gezielt zur 

Sprache. 

 

 

6.10 Blockaden überwinden,  

die richtigen Worte finden 

Hier ein paar Hinweise, wie Du Blockaden überwinden und For-

mulierungen optimieren kannst 

 Nehme Dir Zeit und setze Dich an einen ruhigen Ort 

 Als Hilfsmittel nutze die Anzeigenanalyse und Dein  

 Stärkenprofil 

 Sammele erst einmal „wild drauflos“, schreibe  

 Satzfragmente auf, Signalwörter 

 Geniere Dich nicht, laut zu denken und Formulierungen laut 

 zu lesen 

 Laufe beim Formulieren umher 

TIPP: 

TIPP: 
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 Erstelle eine Rohfassung: achte dabei auf die Kernaussagen 

  (Sie suchen ...   Ich bin...) 

 Richte Dein Augenmerk vor allem auf die Anpassung von 

 Anzeigenprofil und  Deinem Stärkenprofil 

 Überprüfe Deine Wortwahl, tausche ähnliche Wörter aus 

 Korrigiere Wiederholungen in der Formulierung 

 Bilde positive Aussagen, vermeide zögerliche  

 Formulierungen 

 Stelle Dich seriös und sachorientiert dar 

 Überprüfe, ob Deine Sprache konkret, präzise und klar ist 

 Kurze, unkomplizierte Sätze sind besonders leserfreundlich 

 Achte auch auf die Reihenfolge der Sätze 

 Überprüfe Deine Fassung anhand des Schemas für  

 Anschreiben 

 Nutze jetzt die Formulierungshilfen 

 Schließlich: lese alle Fassungen laut      

 

TIPP  1 

Einfach mal drauflos, erst  zum Schluss Formulierungshilfen nut-

zen. So sicherst  Du die Individualität Deines Anschreibens und 

zwängst  Dich nicht von vornherein in ein „Formulierungskorsett “ 

 

TIPP 2: 

Nehme ein Wörterbuch der Synonyme zur Hilfe 

Du hast Aussicht auf Erfolg, wenn Du den richtigen Zeitpunkt 

und den richtigen Ton triffst. 

Was brauchst Du dafür? 

 Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Branche  

 und des Unternehmens 

 Informationen zum Image/der Kultur/den Gepflogenheiten 

  des Unternehmens 

 Und nicht zuletzt: eine Portion Glück. 

TIPP: 

TIPP: 
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Initiativbewerbungen s ind immer auch eine Fleißarbeit. 

Bei etwa 10 % Deiner Initiativbewerbungen kannst Du z. Z. mit ei-

ner positiven Rückmeldung rechnen, das ist schon ein respek-

tables Ergebnis. 

Deine Chance: Lediglich 30 % der Stellen werden überhaupt 

ausgeschrieben. 

Du wirst Dich fragen: Wie soll ich einen aktuellen oder künftigen 

Bedarf feststellen, bevor eine Stelle ausgeschrieben wurde? 

 Recherchiere im Internet zu Branchen und Unternehmen 

 Lese aufmerksam den Regionalteil und Wirtschaftsteil der  

 Regional-Zeitungen 

 Verfolge besonders aufmerksam die Fachpresse. 

 Nutze Dein soziales Netzwerk: Freunde, Bekannte,  

 ehemalige Kollegen – da weiß vielleicht jemand, wo eine  

 Stelle frei wird, gebaut wird oder ein Geschäft eröffnet wird. 

 Frage telefonisch in Unternehmen an, ob Bedarf besteht. 

 Große Unternehmen haben laufend Personalbedarf. 

 

6.11 Planvoll vorgehen, Chancen nutzen: 

 I. Eigene Stärken 

 II. Recherche zum Unternehmen 

 III. Was kann ich anbieten? 

 IV. Telefonische Kontaktaufnahme 

 V. Infos, Stärken, Bewerbung 

 VI: Erfolge auswerten 

Die Schritte I. bis III. sind identisch mit der Bewerbung auf eine 

Stellenanzeige (und wurden bereits behandelt), die telefoni-

sche Kontaktaufnahme (IV.) spielt bei der Initiativbewerbung 

eine herausragende Rolle, aber auch bei der  Bewerbung auf 

eine Anzeige erfolgt der Griff zum Telefonhörer, wenn der An-

sprechpartner namentlich nicht bekannt ist.  
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Wie wir noch sehen werden, fallen bei der Initiativbewerbung 

nicht ganz so hohe Kosten an, wie bei der Versendung einer voll-

ständigen Bewerbungsmappe.  

Nichtsdestotrotz sind die Kosten insgesamt – hier vor allem für 

Porto und Papier –    je nach Anzahl der Bewerbungen, beträcht-

lich. 

Bei kleineren Unternehmen empfehlen wir, generell vorab anzu-

fragen, ob zur Zeit oder künftig ein Bedarf besteht; bei größeren 

Unternehmen kannst Du anrufen, um z. B. den Namen des An-

sprechpartners zu erfragen. 

Die Bewerbungsunterlagen persönlich vorbeizubringen –  eine 

Strategie, die wir schon weiter oben erwähnt haben – bietet sich 

vor allem bei kleinen bis mittleren Unternehmen an, z. B. im 

Handwerk oder Handel, oder  in Geschäftsstellen großer Unter-

nehmen.  

 

6.12 Die persönliche Vorsprache  

demonstriert: 
 Dein besonderes Engagement  

 Du hinterlässt einen (hoffentlich guten) persönlichen  

 Eindruck. 

Zum Thema Initiativ-Bewerbungen lohnt es sich auch wieder, 

im Internet zu recherchieren, z. B. auf diesen Seiten: 

http://www.bewerbung-tipps.com/initiativbewerbung.php 

oder alternativ: 

http://www.jobware.de/Ratgeber/Initiativbewerbung-fuer-

Fach-und-Fuehrungskraefte.html 

Schau Dich einfach mal um! 
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6.13 Der Griff zum Telefonhörer –   

telefonische Kontaktaufnahme 

Manchmal werden in Zeitungsanzeigen und auch in Stellenange-

boten auf der Homepage von Unternehmen die Namen von An-

sprechpartnern und eine Telefon-Nr. angegeben. Man darf dar-

aus schließen, dass da eine Nachfrage erwünscht ist. 

 Es gibt gute Gründe, telefonisch zu einer Firma Kontakt aufzu-

nehmen:  vor einer Initiativbewerbung, um zu erfahren, ob es in 

dem Unternehmen offene Stellen gibt, die zu Deinem Profil pas-

sen, um nähere Informationen zu einer Stellenausschreibung zu 

bekommen, um den richtigen Ansprechpartner für Deine Bewer-

bung zu erfahren. 

Wir empfehlen: Vor einer Initiativbewerbung, d. h. einer Bewer-

bung ohne konkrete Stellenausschreibung, vorher bei dem Un-

ternehmen anrufen, um anzufragen, ob ein Bedarf besteht. Bei 

größeren Unternehmen kannst Du Dich auch ohne vorherigen 

Anruf bewerben. Uns wird häufig die Frage gestellt: Haben Ini-

tiativbewerbungen überhaupt einen Sinn?  

Nach Schätzungen gibt es Tausende von Stellen gerade in klei-

nen und mittelständischen Unternehmen, die nicht ausgeschrie-

ben werden, sondern durch Mehrarbeit kompensiert werden.  

Diese Unternehmen scheuen den Aufwand, der mit einem Be-

werbungsverfahren verbunden ist oder – dieses Argument wird 

nicht selten genannt – sind frustriert über viele unqualifizierte 

Bewerbungen und haben schlechte Erfahrungen mit Neueinstel-

lungen gemacht. Bei manchen Unternehmen gibt es eine hohe 

Fluktuation von Mitarbeitern, d. h. viele gehen, viele kommen. 

Da zählt manchmal der erste Eindruck, auch für den Bewerber. 

Und das kann zur Entscheidung beitragen. 
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TIPP: 

Stelle keine Fragen, die Du Dir durch sorgfältige Recherche 

hättest selbst beantworten können.  

Überlege vorher, welche Fragen sinnvoll und zielgerichtet 

sind! 

 

7. Ein paar Worte zum Abschluss: 

Für die absolute Aktualität des Leitfadens kann keine Gewähr 

übernommen werden, da dieser interaktiv ist. Daher können 

sich die verlinkten Inhaltsseiten ändern.  

Wenn ihr das mit einkalkuliert, werdet ihr alle Infos finden, die 

ihr braucht. 

Und ganz wichtig:  

Das beste Buch hilft nicht, wenn es keiner liest.  

Eigeninitiative und Tatkraft sind gefragt! 

Nun, wo wir am Ende des Leitfadens angekommen sind, 

verbleibe ich mit guten Wünschen, und dass ihr bei euren Be-

werbungsbemühungen erfolgreich seid. 

Möge es euch gelingen und vielleicht ist ja morgen schon was 

„drin“ für euch. 

 

Macht’s gut und gebt nicht auf! 

Michael Kraetge, im Juli 2014 

www.arbeitslosenzentrumkrefeld.de >>>>>>> 

Email: arbeitslosenzentrumkrefeld@t-online.de 

Email: aloinitiativeviersen@gmx.de 

 

TIPP: 
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Beratung, Bildung, Begegnung – Das ALZ in Krefeld –  
Das Ökumenische Arbeitslosenzentrum Krefeld e.V ist ein Zusammenschluss der katholi-
schen und der evangelischen Kirchen in Krefeld. Getragen wird das ökumenische Zent-

rum seit seiner Gründung im Jahr 1984 von dem Geist, dass Erwerbslose, Langzeiter-
werbslose, ihre Familien, prekär Beschäftigte, von Erwerbslosigkeit Bedrohte  und Bezie-
hende anderer sozialer Transferleistungen eine unabhängige Anlaufstelle in Sachen Er-

werbslosigkeit in Krefeld brauchen, bei der sie Rat, Unterstützung und einen Treffpunkt 
finden. Ein weiteres Ziel ist, Menschen auf dem Weg zurück ins Arbeitsleben aktiv zu un-
terstützen. Dafür wollen beide Kirchen mit dem ALZ konkrete, aktivierende Unterstüt-

zungsstrukturen vorhalten, damit Sie Rahmen der „Hilfe zur Selbsthilfe“ neue Lebenswe-
ge einschlagen und aktiv gestaltet können. Neben den finanziellen Mitteln, die die katholi-
schen und evangelischen Kirchen dafür bereitstellen, erhält das ALZ einen Zuschuss des 
Landes NRW und des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen Union. 

 
Das ALZ ist in Sachen Erwerbslosigkeit seit 30 Jahren in Krefeld eine feste Institution. Wir 
unterstützen Sie professionell und kompetent rund um das Thema Erwerbslosigkeit. 

Keiner geht  
allein  
zum Amt, 
Broschüre 
pdf-Datei  

Selbst- 
ständigen- 
Treff -Viersen , 
Flyer als 
pdf-Datei  

ALZ  
Zeitung 
Krefeld 
alle 3 Mon.  
pdf-Datei  

Aloinitiative  
Kempen- 
Viersen , 
Flyer als 
pdf-Datei  



www.arbeitslosenzentrumkrefeld.de 

Uns zeichnet aus: 

  Unabhängigkeit  

 Kompetenz 

  Vertraulichkeit und   

  soziales Engagement 

Was bieten wir konkret? 

  Orientierung in der Erwerbslosigkeit 

 Unterstützung beim Umgang mit  

  Ämtern und Behörden 

 Begleitung zu Ämtern und Behörden 

  Berufswegeplanung 

  berufsbezogenes Coaching 

  Auskunft in sozialrechtlichen  

  Fragestellungen 

  Begleitung in schwierigen  

  Lebenssituationen 

  Informationen zur beruflichen  

  Rehabilitation 

  Mobbing- und Konfliktberatung 

  Unterstützung bei Konflikten am 

   Arbeitplatz 

  Hilfestellungen bei Energieschulden 

Fachvorträge zu Themen aus dem SGB II,  

SGB III und zu den „Energiekosten im SGB II“  

Bildungsangebote im ALZ 

Im Arbeitslosenzentrum werden EDV-Kurse 

angeboten. Das Bildungsangebot richtet sich 

an Menschen, die keinerlei Erfahrungen mit 

den modernen Kommunikationssystemen  

haben. 

Daneben besteht im ALZ die Möglichkeit der 

kostenlosen Computernutzung. Hier können 

Arbeitsstellen im Internet recherchiert, Bewer-

bungen aktualisiert oder z. B. auch Wohnungs-

angebote gesucht werden. Ebenso bieten wir 

eine kostenlose Bewerbungshilfe an. Diese 

umfasst: 

 Durchsicht von Arbeitszeugnissen 

 Optimierung der Bewerbungsunterlagen 

 Beratung zu Arbeitsplatzangeboten 

 Unterstützung bei der Erstellung von  

 Bewerbungsunterlagen 

 Nutzung unseres Bewerbungshandbuches 
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