1. Curriculum der Maßnahme
Die folgenden Themen sind für die Beratung in dem Bewerbungstraining nach AZAV
vorgeschrieben. Diese Maßgaben sind unbedingt einzuhalten.
Stärken- Schwächenanalyse, SWOT Analyse
Ziele definieren, Arbeitsschritte festlegen
Arbeitstechniken und Zeitmanagement
Arbeitsmarktrelevante persönliche Erfahrungen
Arbeitsmarktrelevante berufliche Erfahrungen
Weiterbildungsbedarfe
Bewerbungsschreiben formulieren
Lebenslauf (CV) formulieren
Kurze Selbstpräsentation in Bezug auf eine Bewerbung formulieren
Methoden der Selbstvermarktung
Selbstpräsentation bei Bewerbungsgesprächen
Berufliche Rhetorik, Stilberatung, Kleidung, Körpersprache sowie
Verhaltens- und korrekte Umgangsformen
Stellensuche, Anzeigen für Stellengesuche und Initiativbewerbungen sowie
Anlegen einer systematischen Datenbank
Nutzung von modernen Medien (Web 2.0, Sozial Media, Xing u.a.) sowie
Nutzung von analogen Netzwerken (berufliche Kontakte Clubs und
Veranstaltungen, Mitgliedschaften in Berufsverbänden und anderes)
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gesamt

56 UE a 45 Min.

4 UE (a 45 Min.)
4 UE (a 45 Min.)

Diese Themen müssen mit den Teilnehmern unbedingt bearbeitet werden und müssen
Inhalt der Beratungsleistungen sein.

2. Worum geht es bei Bewerbungen für eine Stelle?
Für die Praxis einer erfolgreichen Bewerbung geht es vor allem darum, dass unsere
Teilnehmer
A. Zu einem Bewerbungsgespräch durch eine optimal schriftliche Darstellung
eingeladen werden. Dafür müssen sie sich schriftlich durch Ihren Lebenslauf und ihr
Bewerbungsschreiben so präsentieren, dass sie unter einem Berg von vielleicht etwa
200 Bewerbern herausstechen und eingeladen werden.
B. Dafür kann es sehr zielführend sein, dass die Teilnehmer vielleicht drei
unterschiedliche Lebensläufe formulieren. Je nach dem was Teilnehmer in ihrem
beruflichen Leben gemacht haben, kann man auch im Lebenslauf unterschiedliche
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Schwerpunkte herausstellen.
C. Bei Teilnehmern mit einem längeren Lebenslauf empfiehlt es sich auch, neben dem
Bewerbungsschreiben und dem Lebenslau noch ein Profilblatt für die Bewerbung
beizulegen, auf dem Personalentscheider in aller Kürze die wesentlichen
Kompetenzen erfassen können.

3. Wie unterscheiden sich Ihre Bewerbungen von anderen Bewerbern?
Damit unsere Teilnehmer auf ihre Bewerbungsanschreiben zu einem Bewerbungsgespräch
eingeladen werden, müssen sie sich von anderen Bewerbungsschreiben deutlich
unterscheiden.
Wie geht das: Das geht vor allem durch die sich deutlich unterscheidende Aufmachung und
Präsentation der Bewerbungsunterlagen. Vor allem muss die Botschaft des Passfotos zu der
ausgeschriebenen Stelle passen. Zweitens kann und sollte hier auch mit Farben und anderen
Präsentationstechnicken und Präsentationsformaten mehr auffallenden gearbeitet werden.
Bitte bedenken Sie besonders, dass Personalentscheider heute auf eine
Stellenausschreibung nicht selten über 100 Bewerbungen, manchmal auch über 200
Bewerbungen, erhalten. Der Personalentscheider kann heute oft zeitlich gar nicht mehr alle
Bewerbungen in Ruhe lesen und ist in der unangenehmen Zwangslage nach kurzem
Durchblättern und Überfliegen Entscheidungen treffen zu müssen.
Das kann für Sie Vor- und Nachteile haben.
Bewerbungen fallen dem Personalentscheider dann auf, wenn sie sich von anderen
Bewerbungsunterlagen deutlich unterscheiden und wenn Ihr Passfoto zu der
ausgeschriebenen Stelle „nach allen Regeln der Vorurteile“ passt.
(Hinweis: In Amerika ist das Versenden eines Passbilds auf den Bewerbungsunterlagen nicht
üblich und nicht gewünscht, weil es den Betrachter und Personalentscheider zu sehr zu sehr
persönlichen Vorurteilen verleitet und zu falschen Entscheidungen verleitet).
In Deutschland ist das anders. Nutzen Sie diese Chance!

4. Wie sollte Ihr Bewerbungsfoto aussehen?
Ihr Bewerbungsfoto hat eine zentrale Bedeutung und Botschaft, Aussage und Wirkungskraft.
Unterschätzen Sie dieses Thema nicht. Betrachter Ihres Fotos entscheiden emotional
innerhalb von Teilen einer Sekunde darüber,
Nutzen Sie beispielsweise die Bilder und Kompetenzen der Mitarbeiter von ACT auf der
Internetseite: http://advancedcoachingandtraining.com/team/ um die unrealistische
Wirkung von Passbildern einschätzen zu können.
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Auch bei den folgenden Beispielen kann man sich für das Thema „persönliche Bilder“ und
deren emotionaler Wirkung / Aussagen (und die damit verbundenen Klischees und
Vorurteile) sensibilisieren und einiges lernen.

Herr Ertan Akdugan bewirbt sich bei Ihrem
Großunternehmen als
Unternehmensberater.
Würden Sie ihn zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Frau Rita Schulte bewirbt sich bei Ihnen als
Schauspielerin.
Würden Sie sie zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Herr Dr. Bernd Wolf bewirbt sich bei Ihnen
als Call Center Agent.
Würden Sie ihn zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Frau Ilona Witte bewirbt sich bei Ihnen als
Bauhelferin.
Würden Sie sie zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?
Herr Werner Otto bewirbt sich bei Ihnen als
Bankkaufmann.
Würden Sie ihn zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?
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Frau Barbara Weise bewirbt sich bei Ihnen
als Steuerfachangestellte.
Würden Sie sie zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Herr Isonga Mutaba bewirbt sich bei Ihrem
Großunternehmen als Marketingberater.
Würden Sie ihn zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?
Herr Michael Beck bewirbt sich bei Ihnen
als Schneidermeister.
Würden Sie ihn zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Frau Betta Mandarina bewirbt sich bei
Ihnen um die Stelle einer Kassiererin.
Würden Sie sie zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Frau Daniela Musakomba bewirbt sich bei
Ihnen als Mathematikerin.
Würden Sie sie zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Herr Thomas Wille bewirbt sich bei Ihnen
als Pflegedienstleister.
Würden Sie ihn zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?
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Herr Willi Schulz bewirbt sich bei Ihnen als
Malermeister.
Würden Sie ihn zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Frau Beate Trigs bewirbt sich bei Ihnen als
Hubschrauberpilotin.
Würden Sie sie zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Frau Sara Wasina bewirbt sich bei Ihnen als
Bäckerin.
Würden Sie sie zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Frau Rulla El Sadina bewirbt sich bei Ihnen
als Geschäftsführerin.
Würden Sie sie zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Herr Bolas Klacen bewirbt sich bei Ihnen als
Geschäftsführer für Ihr 5-Sterne Hotel.
Würden Sie ihn zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?

Frau Petra Otto bewirbt sich bei Ihnen als
Geschäftsführerin Ihres 5-Sterne Hotels.
Würden Sie sie zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?
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Frau Mona Jossa bewirbt sich bei Ihnen als
Teamleiterin für die Personal- und
Organisationsentwicklung.
Würden Sie sie zu einem
Bewerbungsgespräch einladen?
Herr Dieter Schulz bewirbt sich bei Ihnen
auf die Stelle eines Geschäftsführers für
eine Marketingagentur.
Würden Sie ihn zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?
Herr Klaus Weber bewirbt sich bei Ihnen auf
die Stelle des Kfz Meisters.
Würden Sie ihn zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?

Frau Dr. Bettina Summe bewirbt sich bei
Ihnen auf die Stelle der Leiterin des
„betrieblichen Gesundheitsmanagements“.
Würden Sie sie zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?
Frau Doris Mertens bewirbt sich bei Ihnen
auf die Stelle des Elektromonteurs.
Würden Sie sie zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?

Herr Bernd Anton bewirbt sich bei Ihnen auf
die Stelle des Immobilienwirts.
Würden Sie ihn zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?
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Frau Marina Kolle bewirbt sich bei Ihnen um
die Stelle des Kapitäns Ihres
Kreuzfahrschiffs.
Würden Sie sie zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?

Herr Fabian Milesse bewirbt sich bei Ihnen
auf die Stelle des Bankdirektors.
Würden Sie ihn zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?

Frau Sike Kohlmeyer bewirbt sich bei Ihnen
um die Stelle der Geschäftsführerin.
Würden Sie sie zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?
Herr Martin Hesse bewirbt sich bei Ihnen
um die Stelle im Aufsichtsrat Ihrs
Unternehmens.
Würden Sie ihn zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?

Frau Heike Kuhnert bewirbt sich bei Ihnen
um die Stelle einer Mechanikerin.
Würden Sie sie zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?

Herr Julic Matt bewirbt sich bei Ihrem
Großunternehmen um die Stelle eines
Personalleiters.
Würden Sie ihn zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?
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Frau Blanca Pinocella bewirbt sich bei Ihnen
als Pizzabäckerin.
Würden Sie sie zu einem
Vorstellungsgespräch einladen?

Diese Beispiele verdeutlichen etwas, dass man von der Aussagekraft eines Bildes kaum bis
gar nicht auf die wirklichen Fähigkeiten und Qualifikationen eines Menschen schließen kann.
Bilder verführen zum „Schubladendenken“ und bedienen Vorurteile und „geprägter Muster“
in unseren Köpfen.

5. Bewerbungsschreiben an Unternehmen oder Organisationen
Bewerbungsschreiben sollten immer möglichst deutlich auf den Punkt gebracht werden.
Dabei sollte im Betreff der Bezug und das Anliegen formuliert werden. Und dann sollte das
Bewerbungsschreiben im ersten Absatz zunächst die Besonderheit der Firma loben und
hervorheben. Und in den Absätzen 2 un3 sollten Ihre eigenen zunächst inhaltlichen und
dann sozialen Fähigkeiten kurz benannt und auf den Punkt gebracht werden.

Gliederung eines Bewerbungsschreibens:
1.
2.
3.
4.
5.

Bewerbungsanliegen im Betreff
Firma loben (1. Absatz)
Eigene inhaltliche / technische Fähigkeiten kurz benennen (2.Absatz)
Eigene soziale Fähigkeiten kurz benennen (3.Absatz)
Bitte um einen Gesprächstermin (letzte Zeile)

Dieses Anschreiben sollte nicht länger als eine Seite lang sein. Jeder Absatz sollte nicht
länger als 4 Zeilen sein.
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Beispiel:
Vorname, Nachname, GRAFIK DESIGN, MUSTERSTRASSE 10, 12345 BERLIN
MOBIL 0175 XXXXXXXXXX, MAIL XXXXXXXXXXXXX.de
Musterfirma
Frau / Herr Ansprechpartner
Musterstr. 10
12345 Berlin
Ihre Stellenanzeige „Musterberuf“ in der „Musterzeitung / Onlinenachricht“ vom XX.XX.2017

Sehr geehrte Frau XXXXXXXXXXX,
Ihre Stellenausschreibung hat mich sehr angesprochen. Die „junge Welt“ (und ihre
angegliederten Print- und online Medien) ist eine bekannte und bewundernswerte
Tageszeitung, deren Ziele es sich lohnt, zu unterstützen und für die Zukunft mit zu gestallten.
Es wäre für mich daher eine besondere Freude, für Ihr Unternehmen arbeiten zu dürfen.
Ich bin gelernte Grafikdesignerin mit besonderen Erfahrungen in den Bereichen AdobeProgramme Photoshop, Illustrationen (siehe beiliegende Arbeitsproben), Indesign und
Beidge. Der Umgang mit Social-Media Kanälen ist mir sehr geläufig. Mit den Fragen von
Urheberrechten bin ich bestens vertraut. Mein Englisch ist sehr gut.
Meine gute Kooperation mit Ihrer Geschäftsleitung und den Kunden und Partnern sowie die
gute Kooperation mit Ihren Mitarbeitern, Teamfähigkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Stressresistenz und Kreativität dürfen Sie voraussetzen. Ich
habe einen positiv, kritisch-analytischen Blick und eine schnelle Auffassungsgabe.
Über ein persönliches Gespräch mit Ihnen würde ich mich sehr freuen.

Mit sehr guten Grüßen

Berlin, den XX.XX.20XX

Vorname, Nachname, Datum, Unterschrift

Oder auch etwas formaler:
Mit freundlichen Grüßen
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Hinweis:
Bitte beachten Sie als Bewerber nicht nur sich selbst gut darzustellen. Als Stellenbewerber
sollten Sie vor allem an die Interessen des Unternehmens und die Interessen des Personalers
/ der Geschäftsführung denken.
Das wird von vielen Bewerbern oft völlig unterschätzt. Schreiben Sie z.B. nie, dass Sie
besonderen Wert auf die „gute Kommunikation mit Kollegen und Partnern ...." wertlegen.
Da bekommt jeder Personalentscheider / Geschäftsführer einen „Schock“ und vermutet,
dass Sie sich im Besonderen für die Personalinteressenvertretungen und den Betriebsrat
einsetzen werden.
Es ist sehr viel besser, wenn Sie z.B. kommunizieren, dass „Ihnen die gute Kommunikation
mit Vorgesetzten, Kunden und Partnern (das sind Ihre wichtigsten Partner) aber auch mit
Kollegen" besonders wichtig ist.
Manchen Stellenbewerbern mag dieser Hinweis unnötig erscheinen. Vielleicht so etwa nach
dem Motto: „Entweder suchen die meine Fähigkeiten oder nicht“. Das ist aber oft nicht der
Punkt, da es meist viele gute Bewerber gibt.
Ihre Bewerbung hat meist dann eine gute und sehr viel bessere Change, wenn Sie sich auch
als absolut loyaler Mitarbeiter „verkaufen“. Personalentscheider und Geschäftsführen haben
„höllische Angst“ vor Mitarbeitern, die gewerkschaftlich oder in der Mitarbeitervertretung
tätig werden wollen.
Wenn das in einem Bewerbungsschreiben z.B. in der Form von „gute Kommunikation mit
Kollegen“ beschreiben ohne die Kommunikation mit Vorgesetzten zu erwähnen, dann sind
Sie raus und landen auf dem Haufen „Nein Danke“.

6. Bewerbungsunterlagen in anderen und mehr auffälligen Formaten:
Bitte finden Sie hier Beispiele für Bewerbungsunterlagen in anderen Formaten. Bitte
bedenken Sie, dass Sie mit Ihrer Bewerbung heute in einem Bewerbungsstapel mit anderen
vielleicht 70 bis 200 Bewerbungsunterlagen landen.
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Clara XXXXXXXX, Musterstr. XX, 12345 Berlin, Tel: 0176 – XXX XX XXX

Name:
Geb.:

Clara XXXXXXXXXX
XX.XX.XXXX, Ruanda

Familienstand:
Nationalität:

Familie, X Kinder
Deutsch

Ausbildung:

Dipl. Kauffrau,
UNI Straßburg

Software:

MS-Word, MS-Excel,
Outlook, SAP u.a.

Sprachen:

Deutsch, Französisch,
Englisch, Kisuaheli

LEBENSLAUF

09.1960 – 07.1966

Grundschule in Kigali, Ruanda.

09.1966 - 06.1972

Gymnasium in Kigali, Lycée Notre Dame de Citeaux,
erfolgreicher Abschluss: Abitur.

10.1972 - 07.1975

Studium der Betriebswirtschaft an der Universität in Butare,
Ruanda, erfolgreicher Abschluss des DEUG (Vordiplom).

07.1976 - 12.1980

Betriebswirtin bei Firma XXXXXXXXX, xxxxxxxx, Ruanda.

07.04.1978

Geburt des ersten Kindes, XXX.

12.1980 - 10.1982

Familienphase, Erziehung des Kindes.

10.19XX - 07. 19XX

Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Louis Pasteur in
Straßburg, Frankreich, erfolgreicher Abschluss: Licence et Maitrise
de Gestion (Dipl. Kauffrau).

12.07.19XX

Geburt des zweiten Kindes, XXX.

04.1986 - 07.1991

Arbeit bei XXXXX
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Bewerbungsunterlagen im Querformat oder in anderen Formaten
Es gibt auch viele Beispiele einer Bewerbung im Querformat oder in anderen Formaten. Dem
Unterzeichner liegen auch Bewerbungen in der Form von Plakaten, besonderen
Verpackungen, Milchboxen, Tüten, Plakaten und Überraschungsboxen vor. Seien Sie
erfinderisch und unterscheiden Sie sich von anderen etwa 100 bis 200 Mitbewerbern.

7. Die Probleme von Personalentscheidern und Geschäftsführern
Versetzen Sie sich in die Lage von Personalern und Geschäftsführern, die nach einer
Stellenanzeige etwa mindestens 50 vielleicht aber auch über 200 Bewerbungen erhalten und
auf dem Tisch liegen haben.
Wie würden Sie hier als Personaler / Geschäftsführer vorgehen? Alle Bewerbungen zu lesen
ist bei bestem Willem zeitlich gar nicht möglich.
Welche Kriterien zur Auswahl der Bewerber würden Sie treffen?
Die meisten Personaler / Geschäftsführer treffen ihre Entscheidungen nach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sympathisch oder unsympathisch (die Kriterien dafür sind völlig willkürlich)
Fachlich formale Voraussetzungen (verstärkt in Deutschland)
Originalität und Auffälligkeit
Loyalität zum Unternehmen
Referenzen , Preise und Auszeichnungen
Fachlich inhaltliche Kompetenzen
Sonstige Kriterien

Wie würden Sie selbst bei etwa 50 bis 200 Bewerbungsunterlagen auf Ihrem Tisch neben
Ihren vielen anderen Aufgaben und Problemen entscheiden? Welche Prijoritäten Würden Sie
selbst setzen? Wie würden Sie persönlich hier vorgehen? Dabei haben Sie schon oft
schmerzhaft gelernt und erlebt, dass auch die fachlich besten Mitarbeiter, die sich nicht loyal
gegenüber Ihrem Unternehmen verhalten, Ihnen mehr Nachteile als Vorteile beschert
haben. Nach welchen Kriterien würden Sie entscheiden?
Sie sehen an diesen Fragestellungen, dass die fachliche Kompetenz meißt nicht das erste
Kriterium einer Einstellung ist. Natürlich mag sich das auch von Fall zu Fall etwas
unterscheiden.

8. Quellen für Arbeitsplatzsuchen:
Nutzen Sie u.a. die folgenden Quellen für Ihre Recherchen nach Stellenanzeigen:
Steppstone, Indeed, monster.de, BUND (Stellenanzeigen des Bundes), Arbeitsagentur /
Stellenbörse, greanjobs.de, goodjobs.de, chanche.org, fundraisingverband.de,
fachjobs24.de, facebook: jobs mit sinn, editionF sowie die Morgenpost, Berliner Zeitung, Die
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Zeit, Fachmagazine, Fachverbände, dasauge.de (für Grafiker und Künstler), Deutscher
Fundraisingverband (für Stellen bei NGOs), und vieles, vieles mehr ……..

9. Die „Geheimsprache der Personalentscheider“
Wenn Ihnen Bewertungen und Referenzschreiben von früheren Arbeitgebern vorliegen,
dann sollten Sie wissen, welche Formulierungen welchen „Noten“ entsprechen. Arbeitgeber
sind heute verpflichtet, keine negative Beurteilung formulieren zu dürfen.
Daher suchen Arbeitgeber heute nach „positiv klingenden Formulierungen“, die aber in der
Regel auch eindeutige Aussagen über die reale Zufriedenheit der Arbeitgeber recht eindeutig
zum Ausdruck bringen.
Wenn Sie in Ihren alten Zeugnissen oder Referenzen für Sie negative Formulierungen
entdecken, dann sollten Sie vielleicht manche Zeugnisse oder Referenzen nicht Ihren neuen
Bewerbungsunterlagen beilegen.
Hier einige Beispiele aus dem Buch: Arbeitszeugnisse, professionell erstellen, interpretieren,
verhandeln. Von Hesse / Schrader, Eichborn Verlag:

Arbeitsleistung:
„… erledigte alle Aufgaben mit großem Fleiß und Interesse …“
kann heißen: „Er zeigte großen Eifer hatte aber keinen Erfolg“.
„… hat alle übertragenen Arbeiten ordnungsgemäß erledigt …“
kann heißen: „Ein Bürokrat ohne Eigeninitiative“.
„… möchten wir seine Fähigkeiten hervorheben, seine Aufgaben mit großem Erfolg zu
delegieren …“
kann heißen: „Er drückt sich um alle Aufgaben“.
„… hat sich im Rahmen seiner Fähigkeiten eingesetzt …“
kann heißen: „Äußerst schwache Leistungen“.
„…hat sich bemüht, den Anforderungen gerecht zu werden …“
kann heißen: „Versager“.
„… Zeigte für die Arbeit Verständnis…“
kann heißen: „ Faulpelz“.
„… erledigte die übertragenen Aufgaben mit Fleiß und war stets willens, sie termingerecht zu
beenden …“
kann heißen: „absolut mangelhafte Leistungen“.
„… hat sich mit großem Eifer an die Aufgaben gemacht und war auch erfolgreich …“
kann heißen: „ leider dennoch mangelhafte Leistungen“.
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„… schätzen wir ihn als einen eifrigen Mitarbeiter, der die ihm übertragenen Aufgaben
schnell und sicher bewältigen kann …“
kann heißen: „Hat leider nichts drauf“.
„… müssen wir ihm gerne bescheinigen, dass er sich den ihm übertragenen Aufgaben mit
Eifer gewidmet hat …“
kann heißen: „Leider ohne jeden Erfolg“.
„… verfügt über Fachwissen und zeigt ein gesundes Selbstvertrauen …“
kann heißen: „geringe Fachkenntnisse aber große Klappe“.
„… hat unserem Unternehmen großes Interesse entgegen gebracht …“
kann heißen: „Er hat aber nichts geleistet“.
„… zeigte er sich den Belastungen gewachsen ...“
kann heißen: „Seine Nerven liegen schnell blank“.
„… koordinierte er die Arbeit seiner Mitarbeiter und gab klare Anweisungen …“
kann heißen: „schlechte Führungs- und Vorgesetztenqualitäten“

Verhaltensbeurteilung:
„… ist ein zuverlässiger und gewissenhafter Mitarbeiter…“
kann heißen: „Er ist da wenn man ihn braucht, aber keineswegs immer brauchbar“
„… Er hat nie zu Klagen Anlass gegeben …“
kann heißen: „kann aber auch nicht gelobt werden“
„… War tüchtig und wusste sich immer gut zu verkaufen …“
kann heißen: „ein unangenehmer Mitarbeiter und Zeitgenosse“
„… War wegen seiner Pünktlichkeit stets ein gutes Vorbild …“
kann heißen: „inhaltlich eine totale Niete“
„… lernten wir ihn als umgänglichen Kollegen kennen …“
kann heißen: „unzuverlässiger Hallodrian, dem man keine Aufgeben übertragen konnte und der
keine Führungsqualitäten zeigte“
„… War bei unseren Kunden schnell beliebt …“
kann auch heißen: „Er hatte kein Standing bei den Kunden“.
„… wann immer Probleme auftraten, zeigte er sich stets kompromissbereit …“
kann auch heißen: „Er konnte unsere Interessen nicht durchsetzen. Er war zu nachgiebig.
„… trug durch seine Geselligkeit zur Verbesserung des Betriebsklimas bei“
kann auch heißen: „Vorsicht …. Alkoholiker!“
„… durch seine anpassungsfähige und freundliche Art war er im Unternehmen sehr geschätzt …“
kann auch heißen: „Vorsicht … Alkoholiker!“
„… bewies stets Einfühlungsvermögen für die Belange der Belegschaft …“
kann auch heißen: „Vorsicht, sucht Sexkontakte mit Kollegen und Kolleginnen“
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„… galt im Kollegenkreis als toleranter Mitarbeiter …“
kann auch heißen: „Er ist für seine Vorgesetzten ein harter Brocken“.
„… ist mit seinen Vorgesetzten immer gut zurechtgekommen …“
kann auch heißen: „Ein Mitläufer, der sich gut zu verkaufen weiß“
„… ist sowohl innerhalb als auch außerhalb unseres Betriebes engagiert für die Interessen der
Kollegen / Arbeitnehmer positiv eingetreten“.
kann auch heißen: „Vorsicht – Betriebsratsmitglied / gewerkschaftliches Engagement“
„… verstand es stets, seine Interessen in unserem Unternehmen durchzusetzen“.
kann auch heißen: „unangenehmer und kompromissunfähiger Mitarbeiter“

Abschluss
„… haben wir uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt“
kann heißen: „ dem Arbeitnehmer musste das Ausscheiden nahelegt werden, sonst wäre er
gekündigt worden“
„… unsere besten Wünsche begleiten ihn oder wir wünschen ihm für die Zukunft alles nur erdenklich
Gute oder wir wünschen ihm alles Gute und vor allem Gesundheit“
kann heißen: „wir sind froh, dass er bei uns nicht mehr arbeitet“.
„… wünschen wir ihm für den weiteren Weg in einem anderen Unternehmen viel Erfolg“
kann heißen: „es ist gut, dass wir ihn los sind“.
„… für seine Mitarbeit bedanken wir uns“
kann heißen: „es ist gut, dass wir ihn los sind“.
„… wünschen wir ihm, dass er zukünftig auf seinem Berufs- und Lebensweg viel Erfolg hat“.
kann heißen: „bei uns hatte er diesen Erfolg leider nicht“.
„…Wir waren mit seinen Leistungen zufrieden“.
kann heißen: „seine Leistungen waren mittelmäßig bis ausreichend“.
„…Wir waren mit seinen Leistungen immer zufrieden“.
kann heißen: „seine Leistungen waren gut“.
„…Wir waren mit seinen Leistungen immer und stets zufrieden“.
kann heißen: „seine Leistungen waren immer sehr gut“.
„… er war bei den Mitarbeitern allseits hoch geschätzt“.
kann heißen: „ seine Vorgesetzten respektierte und schätzte er nicht“
„… er war bei seinen Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden geschätzt“
kann heißen: „er war bei allen Beteiligten in seinem Umfeld erträglich“
„… er war bei seinen Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden stets und immer sehr geschätzt“
kann heißen: „seine Leistungen waren immer sehr gut, wir bedauern sehr, dass er unseren Betrieb
verlässt“
Hinweis: Bitte legen Sie aber hier nicht jedes Wort auf „die Goldwaage“. Nicht jeder
Personalentscheider und Geschäftsführer ist ein Meister in der Formulierung von Zeugnissen und
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Referenzen. Manche realen Formulierungen mögen nach den oben genannten Kriterien nicht optimal
klingen, sind aber inhaltlich und persönlich oft auch nicht immer und pauschal negativ gemeint.
Es gibt auch immer die Möglichkeit, sich ein korrigiertes Zeugnis / Referenz erstellen zu lassen. Mit
vielen Entscheidern in den Unternehmen kann man darüber menschlich und leicht sprechen.

Literaturhinweise:
„Arbeitszeugnisse, professionell erstellen. Interpretieren, verhandeln“ von Hesse / Schrader,
Eichbornverlag, ISBN: 3-8218-1270-2
„99 Zeugnisse“ von Wolfgang Wypijeski, Verlag Kompaktwissen, ISBN: 3-453-53179-5

10. Mögliche Fragen im Vorstellungsgespräch
Sie müssen nicht denken, dass Personaler und Geschäftsführer immer Profis für
Einstellungsgespräche sind. Vielen Personalentscheidern und Geschäftsführen sind diese
Gespräche genauso unangenehm wie Ihnen. Viele Personaler und Geschäftsführer sind
damit völlig überfordert, die richtigen Fragen stellen zu können.
Bewerten Sie daher merkwürdige Fragen eher weniger als „Angriff auf Ihre Person“ sondern
viel mehr als „Hilflosigkeit und Überforderung““ der Fragensteller.

Gern genutzte Gesprächsöffner könnten sein:
- Erzählen Sie etwas über sich.
- Warum sollten wir Sie einstellen?
- Was können Sie für uns tun, was andere nicht können?
- Warum möchten Sie diesen Job?
- Warum kommen Sie zu spät?

Fragen zur Bewerbungsmotivation
-

Welche Ziele verfolgen Sie mit diesem Job?
Warum haben Sie noch keine neue Stelle gefunden?
Warum wollen Sie Ihren bisherigen Job aufgeben?
Was haben Sie an Ihrem vergangenen Job überhaupt nicht gemocht?
Was werden Sie an Ihrem jetzigen/letzten Job am meisten vermissen?
Was denken Sie über Ihren letzten Chef?
Was wissen Sie über unser Unternehmen?
Was wissen Sie über unsere Branche?
Was haben Sie vorher verdient?
Welches Gehalt stellen Sie sich vor?
Wenn ich Ihnen Ihr Gehalt zahle, dass Sie fordern, dafür aber von Ihnen
verlange, Ihre Stellenbeschreibung für das kommende Jahr zu schreiben –
was stünde darin?
- Wie lange würde es dauern, bis Sie bei uns einen signifikanten Beitrag leisten?
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- Wären Sie bereit, umzuziehen?
- Haben Sie auch Fragen an mich?
- Wenn Sie jemanden für diese Stelle interviewen müssten, auf was würden Sie
achten?

Persönlichkeit / Stärken-Schwächen-Profil
- Was sind Ihre Stärken?
- Nennen Sie bitte drei positive Dinge, die Ihr ehemaliger Chef über Sie
sagen würde.
- Und was würde er negatives über Sie sagen?
- Was sind Ihre Schwächen?
- Geben Sie mir ein paar Beispiele von Ideen, die Sie umgesetzt haben.
- Was ist Ihr größter Fehler – und was haben Sie daraus gelernt?
- Wenn ich Ihren ehemaligen Vorgesetzten fragen würde, welche Weiterbildung
für Sie noch wichtig wäre – was würde er antworten?
- Welche drei positiven Charaktereigenschaften fehlen Ihnen?
- Wovor haben Sie am meisten Angst?
- Nennen Sie mir jeweils ein Beispiel, wann Sie überdurchschnittliches und
unterdurchschnittliches geleistet haben.
- Können Sie beschreiben, wie das war, als Sie für Ihre Arbeit kritisiert wurden?
- Was irritiert Sie am meisten an anderen Menschen und wie gehen Sie
damit um?
- Sagen Sie mir etwas über Sie, dass ich Ihrer Meinung nach unbedingt
wissen sollte.
- Wo möchten Sie in fünf Jahren stehen?
- Wohin möchten Sie sich in Ihrer Karriere entwickeln?
- Was ist Ihr größter Erfolg, den Sie außerhalb Ihres Berufs erreicht haben?
- Was sind Ihre großen Lebensträume?
Fragen zur Arbeitsweise
- Wie motivieren Sie sich?
- Wie würden Sie Ihren Arbeitsstil beschreiben?
- Was war das letzte Projekt, an dem Sie gearbeitet haben und was war das
Ergebnis?
- Welche Techniken oder Werkzeuge nutzen Sie, um sich selbst zu
organisieren?
- Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass Sie Ihre Tagesaufgaben
unmöglich alle schaffen können?
- Wie stellen Sie möglichst schnell Ihre Vertrauenswürdigkeit in Ihrem neuen
Team unter Beweis?
- Wie fühlen Sie sich, wenn Sie ein “Nein” als Antwort erhalten?
- Erzählen Sie mir davon, wie Sie einen Kollegen kritisieren mussten. Wie haben
Sie das gemacht?
- Haben Sie jemals in einem Team gearbeitet, in dem einer oder mehrere sich
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auf der Arbeit anderer ausgeruht haben. Wie sind Sie damit umgegangen?
- Wie gehen Sie mit Veränderungen um?
- Welche Aufgabe war für Sie zu schwer und wie haben Sie das Problem gelöst?
- Was werden Sie in den ersten 30 Tagen dieses Jobs unternehmen?

Kulturfragen / Fitting
-

Für was waren Sie in Ihrem alten Job verantwortlich?
Was hat Sie an diesem Unternehmen interessiert?
Wie sieht das ideale Unternehmen für Sie aus?
Was wäre für Sie eine ideale Arbeitssituation?
Wann waren Sie in Ihrem Job am meisten zufrieden?
Welche Kultur reizt Sie mehr – strukturiert oder unternehmerisch?
Was trifft mehr auf Sie zu: Sie sind Detail orientiert – Sie sind visionär?
Was ist besser: Sollte ein Chef geliebt oder gefürchtet werden?
Was sind die zentralen Eigenschaften einer guten Führungskraft?
Und einer schlechten?
Was ist der Unterschied zwischen gut und außergewöhnlich?
Welche Konflikte haben Sie in Ihren bisherigen Jobs schon erlebt?
Wenn ich Ihr Chef wäre und würde etwas von Ihnen verlangen, von dem Sie
nicht überzeugt sind – was würden Sie tun?

Charakterfragen / Wertetest
- Nennen Sie fünf Begriffe, die Ihren Charakter beschreiben.
- Welche drei Charaktereigenschaften würden Ihre Freunde Ihnen nachsagen,
um Sie zu beschreiben?
- Worauf sind Sie besonders stolz?
- Was war die wichtigste Lektion, die Sie in der Schule gelernt haben?
- Was war die wichtigste Lektion Ihres Studiums?
- Wer hat Sie in Ihrem Leben entscheidend geprägt? Wie?
- Gab es einen Menschen in Ihrer Laufbahn, der Sie verändert hat?
- Welcher Manager ist für Sie ein Vorbild und warum?
- Mit welchen Persönlichkeiten kommen Sie am besten zurecht und warum?
- Was war die schwerste Entscheidung, die Sie in den vergangenen zwei Jahren
treffen mussten?
- Wann haben Sie etwas falsch gemacht. Wie sind Sie damit zurecht
gekommen?
- Was bedauern Sie am meisten? Warum?
- Mittagessen: Sie ordern ein Steak, englisch. Der Kellner bringt es
durchgebraten. Was tun Sie?
- Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie für jemanden arbeiten müssten, der
weniger weiß als Sie?
- Angenommen Sie finden heraus, dass Ihr Arbeitgeber etwas Verbotenes tut –
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wie gehen Sie damit um?
- Was für ein Auto fahren Sie?

Fangfragen zum Web 2.0 (beispielhaft)
- Wir haben ein Video im Netz gefunden, dass Sie bei einem Hallenturnier zeigt.
Dabei foulen Sie einen Mitspieler, was der Schiedsrichter jedoch nicht
mitbekommen hat. Würden Sie sich auch heute über Regeln hinwegsetzen,
wenn es Ihnen nutzt?
- Auf Twitter schreiben Sie häufig, dass Sie gerade keine Lust haben zu arbeiten.
Sind Sie jemand, der stark motiviert werden muss?
- Sie schreiben in Ihrer Bewerbung, dass Sie gute Kontakte in Ihrer Branche
besitzen. In Xing sind Sie aber mit den einschlägigen Leuten und auch mit
vielen Ihrer Kollegen gar nicht vernetzt. Wie erklären Sie sich das?
- Auf Facebook gehören Sie einer Gruppe von Frauen an, die sich dazu bekennt,
meistens keine Unterwäsche zu tragen. Glauben Sie das könnte den
Betriebsfrieden stören, falls das unsere Kunden erfahren?
- Haben Sie schon mal einen persönlich beleidigenden Kommentar in einem
Blog gepostet? Wir hatten da neulich etwas gefunden bei… Wie hieß der Blog
doch gleich…?
- Bei unseren Recherchen haben wir festgestellt, dass Sie bei Ihrem bisherigen
Arbeitgeber während der Arbeitszeit viel online waren und auf anderen
Webseiten Kommentare gepostet haben. War das in Ihrem bisherigen Job
erlaubt oder waren Sie dort nicht ausgelastet?
- In Ihrem Lebenslauf steht, dass Sie sich zwischen März und Juli weitergebildet
haben. In Ihrem Facebook-Profil findet man aus dieser Zeit aber fast
ausschließlich Strandfotos aus Thailand. Worin genau bestand die
Weiterbildung?
- In Ihrem Blog beschreiben Sie, dass Sie es hassen mit Kollegen zusammen zu
arbeiten, die nicht einmal Ihre Muttersprache richtig sprechen. Wie schätzen
Sie Ihre interkulturelle Kompetenz ein?
- Im Profil eines Ihrer besten Freunde auf Facebook ist ein Foto von Ihnen
verlinkt, dass Sie in ziemlich desolatem Zustand auf einer Party zeigt. In den
Profilen Ihrer anderen Freunde haben wir ähnliche Bilder gesehen. Könnte das
die Note 3 in Ihrem Bachelor-Abschluss erklären?

Spontanitäts- und Stressfragen
- Wozu ist der Filz auf einem Tennisball?
- Wie oft am Tag überlappen sich die Zeiger einer Uhr?
- Wie würden Sie ein Flugzeug vermessen – ohne Maßstab?
- Wenn Sie ein Superheld sein könnten, welche Superkraft würden Sie wählen?
- Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie?
- Wenn Sie wählen können, jetzt an irgendeinem Ort dieser Erde zu sein, wo
wären Sie?
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-

Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Was würden Sie tun, wenn Sie im Lotto gewinnen?
Verkaufen Sie mir diesen Bleistift!
Nennen Sie mir 10 Dinge, wozu man einen Stift noch benutzen kann!
Was machen Sie, wenn Sie Spaß haben wollen?
Wie mache ich mich in Ihren Augen als Interviewer?

Die letzte Frage ist natürlich besonders merkwürdig. Denn hier geht es in der Regel nicht
um ein Feedback – oder zumindest nur vordergründig. Vielmehr ist es eine Art
Rückgrat-Test oder Selbstbewusstseinsfrage. Denn wer jetzt sofort undifferenziert los
lobt, outet sich als potenzieller Schleimer, der womöglich alles für diesen Job tun
würde. Der beste Ausweg aus einer solch fiesen Fangfrage ist übrigens, diese nicht zu
beantworten, sondern der Wechsel in die Metaebene: “Das klingt für mich wie eine
Fangfrage. Ich würde mich mit Ihnen lieber noch über den Job unterhalten…”

11 Weiterbildungsmöglichkeiten
Vielen unserer Kunden in der AVSG Maßnahme zum Bewerbungstraining wird von der
Bundesagentur für Arbeit oder von den Jobcentern auch angeboten, eine geeignete und
wirtschaftlich zielführende Weiterbildung zu durchlaufen.
Bitte informieren Sie sich daher bitte auch selbst, oder mit uns gemeinsam, nach einer für
Sie geeigneten Weiterbildung für Sie.
Bitte informieren Sie sich beispielsweise auf der Weiterbildungsdatenbank Berlin über für Sie
geeignete Weiterbildungsmöglichkeiten.
www.wbd-berlin.de

Sprungbrett zum Erfolg,
Schulungs- und Beratungsgesellschaft
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