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Einleitung 
Sie suchen einen Arbeitsplatz. Warum auch immer. Sie sollten nun keine Zeit 

verlieren, sondern sofort tätig werden. Wenn Sie einen früheren Arbeitsplatz 

verloren haben, dann sichern Sie sich durch schnelles Reagieren die Ihnen 

zustehenden Ansprüche. In allen anderen Fällen können Sie frühzeitig gute 

Gelegenheiten wahrnehmen und Ihre Chancen vergrößern. 

In jedem Fall: Melden Sie sich so früh wie möglich arbeitssuchend. 

Merkzettel: 

 Rechtzeitig arbeitssuchend 

melden 

 Gleichzeitig selbständig suchen 

 Bewerbungen vorbereiten 

Es lohnt sich durchaus, schon während 

der Ausbildungszeit oder während 

einer bestehenden Anstellung die 

eigenen Unterlagen aktuell zu halten, 

beispielsweise den Lebenslauf und auch nach Alternativen zu suchen (Aber: 

Nicht während der Arbeitszeit!). Das spart Zeit, wenn einmal der Fall eintreten 

sollte, dass Sie Ihren Arbeitsplatz wechseln müssen oder verlieren. 

Dadurch haben Sie stets eine Übersicht darüber, was es für Gelegenheiten gibt. 

Sprechen Sie auch immer mit Kollegen aus anderen Firmen, mit Freunden und 

mit Bekannten, im Verein, im Wirtshaus oder im Urlaub über dieses Thema. 

Wenn Sie ständig auf dem Laufenden bleiben, können Sie nicht so leicht 

überrascht werden. Vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes sind übrigens 

inzwischen auch Abteilungsleiter oder Manager nicht mehr sicher. 

Die Samstagsausgabe oder 

Mittwochsausgabe Ihrer Zeitung sind Ihre 

ständige Lektüre, im Internet sehen Sie ab 

und zu nach offenen Stellen in einschlägigen 

Portalen. Und Sie schauen sich ab und zu die 

Angebote der Agentur für Arbeit an. Dazu 

haben Sie Ihren Lebenslauf immer in der 

aktuellen Form zur Hand, auf Papier und im 

Computer, und die Kopien Ihrer Zeugnisse und Bescheinigungen liegen stets 

bereit, damit Sie schnell eine Bewerbungsmappe, analog oder digital, 

zusammenstellen können. 
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Merkzettel: 

 Legen Sie sich einen Ordner für Ihre Bewerbungsunterlagen an. 

 Halten Sie Ihren Lebenslauf immer aktuell und bereit. 

Bewahren Sie alle Zertifikate, Bescheinigungen und Zeugnisse immer sorgfältig 

auf. Wenn Sie in Ihrer Weiterbildung oder Zusatzausbildung keine Papiere 

erhalten haben, dann sorgen Sie dafür, dass Sie eine Bestätigung oder ein 

Zertifikat erhalten. Wir leben in einem System, das sehr viel Wert auf solche 

Papiere legt. Sie haben zum Beispiel bis zu 30 Jahre Anspruch auf ein Zeugnis. 

Es sind auch einige Bescheinigungen aus Ihrem Freizeitbereich geeignet. Das 

ist aber abhängig von der 

gewünschten Stelle. Wenn Sie 

Kaufhausdetektiv werden wollen 

oder eine Anstellung in einer 

Sicherheitsfirma anstreben, kann 

es hilfreich sein, wenn Sie in 

Ihrer Freizeit entsprechenden 

Sport betreiben, wie zum Beispiel 

Kickboxen, Judo oder Kung Fu. 

Wenn Sie Feinmechaniker sind, 

ist es möglicherweise interessant, wenn Sie Modellbau betreiben. Oder wenn 

Sie in größeren Werkumgebungen arbeiten wollen, mag es förderlich sein, 

wenn Sie in der Freiwilligen Feuerwehr dienen, denn dann kennen Sie sich mit 

Gefahrgut und mit Sicherheitsbestimmungen aus. Andere Hobbys, wie 

Wandern oder Radfahren sind in der Regel aber eher weniger gut verwendbar. 

Immer gut ist es, wenn Sie EDV-Kenntnisse vorweisen können. Ohne den 

Einsatz von Computern geht heute fast nichts mehr. Mindestens 

Grundkenntnisse im Umgang mit Windows (Betriebssystem), Word 

(Textverarbeitung) oder Excel (Tabellensoftware) tun sich im Lebenslauf immer 

gut. Dasselbe gilt für Fremdsprachen, auch wenn nur Grundkenntnisse da sind. 

Merkzettel: 

 Lassen Sie sich immer Papiere geben. 

 Lassen Sie sich auch passende Hobbies bestätigen. 

 Sorgen Sie für ständige Erweiterung Ihrer Computerkenntnisse. 

 Pflegen Sie Ihre Kenntnisse in einer Fremdsprache 
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Stellenangebote – Quellen 
Wenn Sie eine neue Arbeitsstelle suchen, dann stehen Ihnen mehrere 

Anbietergruppen zur Verfügung: 

Direkt 

 Firmen 

 Organisationen und Verbände 

 Behörden und Ministerien 

Vermittler 

 Agentur für Arbeit 

 Private und kommerzielle Stellenmarktbörsen 

 Kommunale Stellenmarktbörsen 

 Zeitarbeitsfirmen 

Prüfen Sie auf jeden Fall immer die Seriosität der Anbieter, vor allem bei 

Zeitarbeitsfirmen und privaten Stellenmarktbörsen. Lassen Sie sich im 

Zweifelsfall von erfahrenen Personen unterstützen. Fragen Sie Kollegen, 

Bekannte, Verwandte und die Beraterinnen und Berater der Arbeitsagentur. 

Unseriöse Angebote – Vorsicht! Gefahr! 

Es gibt natürlich auch unseriöse Angebote, auf die man schnell hereinfallen 

kann. Sie klingen verlockend, und gerade in einer bedürftigen Situation sind 

Vorsicht und Zurückhaltung schnell mal vergessen. Vor allem zwei Arten von 

unlauteren Angeboten haben sich hervorgetan. Achten Sie genau auf solche 

Lockangebote, damit Sie Ihr Geld nicht verlieren. 

Seien Sie sehr zurückhaltend, wenn Ihnen Angebote merkwürdig erscheinen. 

Dazu gehören e-mails, die Ihnen Heimarbeit für ein großes Gehalt versprechen. 

Geldwäsche 

Hierbei handelt es sich normalerweise um kriminelle Gruppen, die mit Ihrer 

Hilfe ihr Geld waschen wollen. Das ist nicht nur sehr gefährlich (Sie können 

dabei Ihr eigenes Geld verlieren), sondern Sie können sich auch strafbar 

machen nach dem Geldwäschegesetz. Solche E-Mails haben oft diesen oder 

einen ähnlichen Inhalt: 

„Partner gesucht, die eine weltweit operierende Firma mit 

tadellosem Ruf unterstützen könnten, Bezahlungen schneller zu 

bekommen. Leistungsorientiertes Gehalt fünf Prozent der zu 

transferierenden Geldsummen.“ 

Wenn Sie darauf antworten, sind Sie an Betrug und Diebstahl beteiligt und 

Ihnen drohen Strafanzeige und eventuell Gefängnis. 
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„Nigeria-Briefe“ 

Sie erhalten eine e-mail, in der Ihnen ein Lotteriegewinn oder ein Vermögen 

eines verstorbenen Menschen angeboten wird, meistens in der Höhe von 10 bis 

20 Millionen US-Dollar. In beiden Fällen werden Sie aufgefordert, zuerst selbst 

Geld vorzuschießen (oft im Bereich von 5.000 EUR bis 20.000 EUR), um dann 

das versprochene Geld zu erhalten. Nachdem Sie dann das Geld überwiesen 

haben, hören Sie nichts mehr vom Absender. So haben schon viele Menschen 

ihr Geld oder das von anderen Menschen verloren. 

Seriöse Quellen 

Es gibt verschiedene Quellen, in denen Sie – überwiegend – seriöse 

Stellenangebote finden können. Dazu gehören 

 die örtliche Zeitung: Stellenangebote sind üblicherweise immer am Mittwoch 

und am Samstag zu finden. 

 die örtlichen Anzeigenblätter: normalerweise erscheinen diese kostenlosen 

Blätter einmal pro Woche. Hier finden Sie meistens Angebote von örtlichen 

Arbeitgebern. 

 Branchenspezifische Zeitschriften 

 Schilder an Eingangstoren von Firmen 

 Freunde und Bekannte 

 Internet-Präsenz eines Unternehmens 

 Internet-Jobportale 

 Zeitarbeitsfirmen 

 Spezielle Publikationen 

 Bekannte, Verwandte, Freunde, Fremde 

Jobbörse 

Die Agentur für Arbeit unterhält ein eigenes Portal mit einer Stellenmarktbörse. 

Sie erreichen das Portal unter der Adresse 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/ 

Dort können Sie entweder den allgemein zugänglichen Teil benutzen oder sich 

persönlich registrieren. Wie Sie sich registrieren können und wie Sie dann Ihr 

eigenes Profil und Ihre Bewerbungsunterlagen dort zusammenstellen können, 

sagt Ihnen Ihre Sachbearbeiterin oder Ihr Sachbearbeiter in der Agentur. 
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In dem rot umrandeten Bereich können Sie nun die Art der offenen Stelle und 

die Region angeben, in der Sie Arbeit suchen. Sie erhalten dann eine 

Trefferliste mit Stellenangeboten. 
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Wenn Sie dann einen der Treffer auswählen, dann erhalten Sie die genauen 

Daten zum Treffer. Unter anderem erfahren Sie die geforderten Aufgaben und 

Pflichten, also das gewünschte Profil des Bewerbers, und weitere 

Informationen, die den Bewerbungsvorgang betreffen. 

Möglicherweise erhalten Sie von der Agentur auch solche Angebote zugeteilt, 

auf die Sie dann reagieren müssen. Besprechen Sie das mit den 

entsprechenden Sie betreuenden Personen in der Agentur. 

Andere Quellen 

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Internetadressen, in denen Sie 

Angebote von offenen Stellen auswählen können. Einige beziehen sich auf die 

Region Passau. Die Adressen sind nicht nach Güte oder Qualität sortiert und 

wurden zufällig aus einer Liste von verfügbaren Adressen ausgewählt und 

alphabetisch angeordnet. 

 backinjob.de 

 gigajob.de 

 indeed.com 

 jobanova.de 

 jobomat.de 

 jobonline.stellenanzeigen.de 

 jobpilot.de 

 jobrapido.com 
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 jobrobot.de 

 jobs.de 

 jobs.meinestadt.de 

 jobs.pnp.de 

 jobstairs.de 

 jobware.de 

 kimeta.de 

 stellenanzeigen.de 

 stellenboerse.de 

 stellenmarkt.sueddeutsche.de 

 www.caritas.de/jobs 

 www.jobscout24.de 

 www.jobspassau.de 

 www.monster.de/Stellenangebote 

 www.randstad.de/ueber-randstad/glossar/stellenangebote-im-

internet 

 www.stellenangebote.de 

 www.stellenmarkt.de 

 www.stepstone.de 

Jede dieser Quellen ist etwas anders aufgebaut. Auch sind die Angebote 

unterschiedlich aktuell. Daher sollten Sie sich rechtzeitig damit beschäftigen, 

um keine Zeit zu verlieren. 

Wenn Sie selbst keinen Computer haben, dann gehen Sie in ein Internetcafé 

oder fragen Sie einen Bekannten oder Verwandten, ob Sie deren Computer 

benutzen können. In der Regel haben auch Bibliotheken oder kommunale 

Einrichtungen, wie zum Beispiel Kulturzentren, ebenfalls Computer, die zur 

öffentlichen Benutzung bereitstehen. Nutzen Sie diese Angebote. 
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Aufbau von Stellenanzeigen 
Stellenanzeigen sind immer gleich aufgebaut, auch wenn das nicht immer 

sofort zu sehen ist. 

Sie bestehen immer aus folgenden Teilen: 

 Firmenbezeichnung 

 Bezeichnung der Stelle 

 Zukünftige Aufgaben  

 Gefordertes Profil 

 Bewerbungsmodalitäten und Kontaktdaten 

Diese Punkte sind wichtig, weil das die 

Daten sind, auf die Sie später in Ihrer 

Bewerbung unbedingt eingehen müssen. 

Nehmen Sie sich also Zeit und markieren 

diese wichtigen Teile so, dass Sie beim 

Formulieren der Bewerbung später wissen, 

was Sie benutzen müssen. Markieren Sie 

also alle wesentlichen Punkte, die hier 

aufgezählt sind: 

 Zukünftige Aufgaben 

 Gefordertes Profil 

Genau auf diese Punkte gehen Sie in der Bewerbung später ein. Die 

Bewerbungsbedingungen, also das Verschicken der Bewerbung schriftlich/per 

Post, per e-mail oder per Eingabe ins Internet-Formular, sollten Sie unbedingt 

beachten. Genauso sollten Sie Größenbeschränkungen oder Formatwünsche 

berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Den Namen der Firma und die genaue Bezeichnung der offenen Stelle (mit 

einer eventuell angegebenen Kennzahl) müssen Sie unbedingt exakt 
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abschreiben. Ansonsten kann es sein, dass Ihre Bewerbung im Papierkorb 

landet. 

Bei der Formulierung von Stellenanzeigen muss der Arbeitgeber Regeln 

beachten. Das zugehörige Gesetz heißt „Allgemeines Gleichstellungsgesetz“. 

Dazu gehört, dass eine diskriminierende Vorauswahl nicht zulässig ist. Es darf 

niemand nach „Rasse“ und ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, 

Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität ausgeschlossen 

werden. Wenn Sie so etwas sehen, sprechen Sie darüber mit Ihrem Kontakt 

bei der Arbeitsagentur. 

Handelsvertreter – Vorsicht! 

Wenn Sie ein Stellenangebot sehen, dass die Bezeichnung 

„Handelsvertreter“ enthält, sollten Sie besonders vorsichtig sein. Sie gelten 

dann erst mal als selbständig und erhalten keine Lohnnebenkosten vom 

Arbeitgeber ausbezahlt. Sie müssen also Renten-, Sozial- und 

Krankenversicherung im vollen Umfang selbst tragen. Sie erhalten auch 

meistens kein volles Gehalt, sondern eine Beteiligung, also eine Provision im 

Erfolgsfall. 

Als Handelsvertreter sind Sie sofort 

scheinselbständig, wenn  Sie keinen zweiten 

Auftraggeber haben dürfen. Die 

„Handelsvertreterausnahme“ (Wegfall der 

Vermutungskriterien) ist seit Kurzem abgeschafft 

worden. Sie gelten also nur dann als nicht 

scheinselbständig, wenn Sie Ihre Arbeitszeit selbst 

einteilen können, wenn Sie Ihren Urlaub selbst planen 

können und wenn Sie Ihre Tätigkeit frei entscheiden und das 

Honorar frei verhandeln können. Umsatzvorgaben, Urlaubspläne oder 

Pflichtanwesenheiten sind ein Indiz dafür, dass Sie scheinselbständig sind. 

Entscheiden Sie sich also nur dann für eine Handelsvertretung, wenn Sie 

gewohnt sind, selbständig zu arbeiten und wenn der Vertrag so seriös ist, dass 

Sie mehrere Auftraggeber haben können. In allen anderen Fällen sollten Sie 

solche Angebote meiden. 
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Bewerbungsverfahren 

Ihre Bewerbung hat mehrere Aufgaben: 

 Der zukünftige Arbeitgeber soll einen ersten Eindruck von Ihnen erhalten. 

 Sie wollen sich für die ausgeschriebene Stelle als geeignete Person 

präsentieren. 

 Die Bewerbung ist Ihre erste Arbeitsprobe. 

Daher ist es notwendig, dass Sie alle mögliche Sorgfalt in Ihre Bewerbung 

einsetzen. Es sollen Fehler und Beschädigungen vermieden werden. Alles muss 

einen erstklassigen Eindruck machen. Lassen Sie daher Ihre fertige 

Bewerbungsmappe von Freunden oder Bekannten überprüfen, denn 4 Augen 

sehen mehr als 2 Augen. 

Bevor Sie mit Ihrer Bewerbung beginnen, sollten Sie einige Vorbereitungen 

treffen. 

Zuallererst sollten Sie für folgende Punkte sorgen: 

 Sie haben Zeit und Ruhe. 

 Sie haben eine Vorauswahl an Stellenanzeigen getroffen. 

 Sie haben ein frisches und gutes Bewerbungsfoto von sich (kein Passfoto 

oder Urlaubsfoto). 

 Sie haben frische Drucker- oder Tonerpatronen. 

 Sie haben genügend weißes Papier. Ausnahme: „grüne Arbeitgeber“; hier 

geht Recycling-Papier 

Form der Bewerbung 

Es gibt drei hauptsächliche Formen einer Bewerbung: 

 Papier: Klassische Form in einer Bewerbungsmappe 

 E-Mail / PDF: meistens eine PDF-Datei, die per e-mail verschickt wird 

 Online-Formular: Von der Firma bereitgestelltes Formular auf deren 

Internetseite 

Normalerweise gehen auch heute noch Papierbewerbungen per Post. Aber 

immer öfter werden auch die anderen gerne gesehen oder Firmen bestehen 

ausschließlich auf der digitalen Form. 

Merkzettel: Wenn die die Firma eine spezielle Form vorgibt, 

dann müssen Sie diese einhalten. 

Die Bewerbung selbst muss möglichst fehlerfrei sein. 
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Zwar müssen Sie kein großes As in der Rechtschreibung sein, wenn Sie Arbeit 

im Montagebereich anstreben, aber schon im Lager oder in der Pflege ist 

fehlerfreie Rechtschreibung erforderlich. 

Die Mappe bei Papierbewerbungen muss neu und makellos sein. Ansonsten 

mindert jedes Eselsohr und jeder Fettfleck den Wert der Bewerbung erheblich. 

Merkzettel: Einige Dinge sollten Sie außerdem auf jeden Fall beachten: 

 Stecken Sie einzelne Papierblätter nicht in Schutzfolien; das blendet 

beim Lesen 

 Kein Serienbrief 

 Kein schlechtes Papier 

 Keine Fehler 

 Keine allgemeine Anrede im Anschreiben  

 Keinen Humor 

 Keine Lässigkeit 

 Keine mangelnde Sorgfalt 

Eine Bewerbungsmappe ist Ihre erste Arbeitsprobe. Sie sollte einen sehr guten 

Eindruck hinterlassen und den Leser dazu veranlassen, Sie einzuladen und 

besser kennenzulernen. 

Seien Sie also sorgfältig! 

Bewerbungsunterlagen 

Eine Bewerbungsmappe besteht aus den folgenden Teilen: 

 Deckblatt (kann weggelassen werden) 

 Anschreiben 

 Lebenslauf 

 Zeugnisse, Bescheinigungen, Zertifikate 

In Deutschland erwarten Firmen oft noch ein Foto. In englischsprachigen 

Ländern ist das nicht mehr notwendig oder ist sogar überhaupt nicht 

erwünscht. 

Wenn Sie ein Foto beifügen, dann sollte es unbedingt ein professionelles 

Bewerbungsfoto von einem guten Fotografen sein. Ein schlechtes Foto ist 

schlimmer als gar keines. 
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Alle Unterlagen gehören beim Papierformat in eine geeignete 

Bewerbungsmappe, die Sie im Handel erwerben können. 

Lebenslauf 

Der Lebenslauf soll einen Überblick darüber geben, welche Ausbildung Sie 

erhalten haben und welche Tätigkeiten Sie bisher gemacht haben. Er ist nach 

dem Anschreiben das wichtigste und zentrale Dokument in Ihrer 

Bewerbungsmappe. 

Ein Lebenslauf sollte chronologisch immer lückenlos sein. Es dürfen keine 

Lücken auftreten. 

Wenn Sie Zeiten haben, in denen Sie arbeitssuchend waren, dann schreiben 

Sie das hin. Es ist legitim, arbeitssuchend zu sein. Eine Lücke im Lebenslauf 

dagegen wird immer sehr misstrauisch beäugt. Alternativ gehen auch 

Formulierungen wie „Orientierungsphase“, „Familienzeit“, 

„Auslandsaufenthalt“ oder „Fortbildungen“. Allerdings sollten Sie darüber 

sprechen können, wenn Sie gefragt werden. 

Sie haben die Wahl zwischen zwei Systemen: 

 Sie schreiben das Aktuellere vor dem Älteren. Das ist die modernere Art. 

Der Leser kann so die zuletzt ausgeübten Tätigkeiten zuerst sehen. 

 Sie schreiben im traditionellen System, also das Ältere zuerst bis hin zum 

jüngsten Ereignis. 

Anschreiben 

(andere Seite) 

Lebenslauf Zeugnisse 
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Es ist egal, welche Methode Sie wählen. Sie müssen sie dann nur konsequent 

einhalten. Die erste Methode ist die moderne. 

Darüber hinaus sollten Sie sich an folgende Regeln halten: 

 Benutzen Sie ein klares Layout. 

 Schreiben Sie nur beruflich wichtiges in den Lebenslauf 

 Schreiben Sie nur hinein, was Sie getan haben, nicht wie Sie es getan 

haben. 

Auch die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte in einem Lebenslauf ist wichtig. 

Ein Personalbeauftragter ist immer eine bestimmte Reihenfolge gewöhnt; 

halten Sie sich also daran. 

Die Abschnitte sind in dieser Reihenfolge: 

 Schulische Ausbildung (ohne Grundschule) 

 Berufliche Ausbildung 

 Berufliche Tätigkeiten 

 Fortbildung und Weiterbildung 

 Praktika 

 Sonstige Kenntnisse (EDV und Fremdsprachen) 

 Hobbys und Nebenbeschäftigungen (nur, wenn das für die angestrebte 

Stelle wichtig sein könnte) 
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Beispielhafte Struktur des Lebenslaufs: 

 (Foto freiwillig) 

Persönliche Daten Name & Anschrift 

 Telefon & E-Mail 

 Geburtsdatum & -ort (freiwillig) 

 Familienstand & Anzahl der Kinder (freiwillig) 

Schulische Ausbildung 

Monat / Jahr bis Monat / Jahr Name, Ort und Typ der Schule 

Monat / Jahr Abschluss (evt. Abschlussnote) 

Grundwehrdienst/Zivildienst 

Monat / Jahr bis Monat / Jahr Dienstgrad / Tätigkeit (Nachweis Teamarbeit)  

Berufliche Ausbildung 

Monat/Jahr bis Monat /Jahr Unternehmen mit (eventuell) Ausbildungsort, 

 Art der Ausbildung 

Monat / Jahr Abschluss (evt. Abschlussnote) 

Beruflicher Werdegang 

Monat / Jahr bis Monat / Jahr Tätigkeit; Unternehmen, Ort 

Monat / Jahr bis Monat / Jahr Tätigkeit; Unternehmen, Ort 

… 

Praktika 

Monat / Jahr bis Monat / Jahr Tätigkeit; Unternehmen, Ort 

… 

Fortbildung, Weiterbildung 

Monat / Jahr bis Monat / Jahr Tätigkeit; Unternehmen, Ort 

… 

Sonstige Kenntnisse 

Sprachen Sprache Kenntnisstufe 

EDV Software Kenntnisstufe 
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Für die „sonstigen Kenntnisse“ ist es erforderlich, die Art des Kenntnisstands 

ebenfalls zu beschreiben. Das ist nicht standardisiert, aber Sie können die 

folgenden Tabellen als Richtwerte benutzen. 

Für Sprachen gilt je nach Kenntnis eine von den folgenden Stufen: 

1. Grundkenntnisse: Sie können eine kurze, allgemeine Unterhaltung 

führen. Das sollte aber nur dann angegeben werden, wenn man die 

Sprache gerade intensiv lernt und die Sprache in der Stellenbeschreibung 

gefordert ist. Ansonsten weglassen. 

2. Gute Kenntnisse: Sie können längere Gespräche auch über 

verschiedene Themen ohne große Probleme führen. 

3. Fließend in Wort und Schrift: Sie können die Sprache nicht nur 

fließend sprechen und verstehen, sondern auch problemlos schreiben 

und lesen. 

4. Verhandlungssicher: Zusätzlich zum fließenden Beherrschen kennen 

Sie auch noch die nötigen Fachwörter und –begriffe Ihrer Branche. 

Bei EDV gelten die folgenden Stufen: 

1. Grundkenntnisse: Sie können zumindest einige grundlegende Aktionen 

durchführen. 

2. Gute Kenntnisse: Sie können die üblichen Standardaufgaben ohne 

Probleme durchführen. 

3. Sehr gute Kenntnisse: Sie können zusätzlich einige Tricks und 

Abkürzungen sowie exotische Funktionen. 

4. Expertenkenntnisse: Sie sind auf diesem Gebiet in allen Teilbereichen 

so sicher in der Anwendung, dass Sie es anderen Menschen beibringen 

könnten. 

Es gibt auch andere Bewertungssysteme, aber das hier sollte erst mal 

ausreichen. Sie können auch gerne im Internet nachsehen, welche 

Abstufungen es sonst noch gibt. 

Ein Beispiel: 

Sonstige Kenntnisse 

Englisch Gute Kenntnisse 

Griechisch Grundkenntnisse 

Windows und Office Gute Kenntnisse 
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Anschreiben 

Das Anschreiben ist das wichtigste Dokument in der Bewerbungsmappe. 

Allerdings wird es in manchen kleineren Betrieben nicht gelesen; dort wird 

eher Wert auf einen aussagekräftigen Lebenslauf gelegt. In größeren Firmen 

oder in Konzernniederlassungen gehört das Anschreiben aber zum üblichen 

Bewerbungsprozess. Daher sollte man gerade hier sehr sorgfältig arbeiten. 

Für das Anschreiben gelten die folgenden Regeln: 

 Das Schreiben ist kurz und knapp zu halten. Es darf nicht länger als eine 

A4-Seite sein. 

 Es wird immer individuell geschrieben. Also für jede Bewerbung auf eine 

Stellenanzeige immer ein neues, an die Firma und die Stelle angepasstes 

Schreiben verfassen. 

 Wenn möglich, immer einen eigenen Stil verwenden. Musteranschreiben 

nur dann verwenden, wenn man keine eigenen Ideen hat. 

 So wenig wie möglich Floskeln verwenden 

 Nichts übertreiben 

 Kein Konjunktiv 

Sie finden im Internet viele Muster für Anschreiben, teilweise nach Branchen 

geordnet. Benutzen Sie solche Muster als Vorlage, aber vermeiden Sie es, die 

Muster nur abzuschreiben und zu verwenden. Es gibt Strukturempfehlungen, 

aber es bleibt Ihnen überlassen, wie Sie letztendlich vorgehen. 

Ihr Anschreiben hat normalerweise vier Bereiche: 

1. Kopf: Adressblöcke von Absender und Empfänger, das Datum und die 

Betreffzeile. 

2. Einleitung 

3. Hauptteil: Ihre Argumente 

4. Schlussteil: Grußformel, eine eigenhändige Unterschrift und eventuell der 

Hinweis auf die beigefügten Anlagen 

Kommen Sie gleich zur Sache. In der Einleitung schreiben Sie, was Sie dazu 

geführt hat, genau dieses Unternehmen anzuschreiben. Sie machen den Leser 

hier neugierig darauf, was Sie zu bieten haben. Im Hauptteil erläutern Sie, was 

Sie können, getan haben und warum es für das Unternehmen interessant sein 

kann, gerade Sie einzustellen. 

Die Form eines Anschreibens ist allerdings immer dieselbe: Es ist ein 

Geschäftsbrief auf einer DIN-A4-Seite. Wählen Sie eine nüchterne Schriftart, 

unter Windows normalerweise „Arial“. Die Schriftgröße sollte 11 oder 12 Punkt 

betragen. Sie können sich aus dem Internet für das Textprogramm Word 

Vorlagen für Geschäftsbriefe (DIN 5008) herunterladen, dann sieht das 
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Anschreiben professioneller aus. 

Betonen Sie die Punkte, die in der Stellenanzeige drinstehen! Lesen Sie zum 

Beispiel „Ihr Profil: Erfahrung im Lagerbereich … Ihre Aufgaben: Organisieren 

des Wareneingangs…“, dann schreiben Sie im Anschreiben Aussagen genau zu 

diesen Punkten, wenn Sie dazu in Ihrem Lebenslauf Daten nachweisen können: 

„…Ich habe drei Jahre lang bei der Firma XYZ als Lagerist gearbeitet und war 

dort zuständig für die Organisation des Warenein- und ausgangs…“. Die 

Personalverantwortlichen suchen ja genau das, was sie in die Stellenanzeige 

hineingeschrieben haben! Daher sollten Sie auch unbedingt genau auf diese 

Punkte eingehen! Alles andere interessiert den Leser nicht. 

Einen Tipp sollten Sie aber auf jeden Fall beachten: 

Wenn Sie ein Anschreiben mit „Sehr geehrte Damen und Herren“ beginnen, 

dann gehen Sie in der Menge der anderen Bewerbungen leicht unter. In den 

Stellenanzeigen steht immer ein Kontakt, den Sie vor dem Anschreiben 

anrufen können. Genau das sollten Sie tun! Sie brauchen aber auch einen 

guten Grund dazu, und das sind Fragen, die Sie zum Stellenangebote haben. 

Solche Fragen gibt es immer. Zum Beispiel möchten Sie wissen, was mit 

„Mobilität“ gemeint ist, nur regionale Fahrten oder längere Reisen. Oder welche 

Arbeiten genau erwartet werden, weil es in der Anzeige vielleicht nicht so 

genau beschreiben wurde. Oder die Arbeitszeiten. Eine solche Frage reicht 

schon aus. 

Nehmen Sie also einen Stift und einen Notizzettel und rufen Sie die 

Kontaktperson an. Sprechen Sie die Person mit Ihrem Namen an (steht in der 

Stellenanzeige) und stellen Sie Ihre Frage. Ihr Gespräch beenden Sie dann mit 

diesen Sätzen: 

„… Vielen Dank für das Gespräch, Herr X / Frau Y! Ich werde mich in 

meiner Bewerbung auf dieses Gespräch beziehen und schicke Ihnen die 

Unterlagen noch heute / morgen / diese Woche zu. Auf Wiederhören!“ 

Wenn Sie nun das Anschreiben formulieren, beginnen Sie so: 

„Sehr geehrte Frau Y / Sehr geehrter Herr X, 

vielen Dank für unser Telefonat am (Datum einfügen). 

Verabredungsgemäß erhalten Sie von mir meine 

Bewerbungsunterlagen. …(nun beginnt das eigentliche Schreiben)…“ 

Nun wird sich der Personalmensch an Sie erinnern und auch, wie das Gespräch 

abgelaufen ist. Das kann einen großen Vorteil bedeuten. Üben Sie das aber 

vorher! 
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Vorstellungsgespräch 

Die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ist das nächste Ziel einer 

Bewerbung. Diese zweite Runde ist schon der halbe Erfolg. Zwar geht das 

Auswahlverfahren hier in die schwierigste Phase, aber es ist schon mal ein 

Erfolg, bis hierher zu kommen. 

Die „Personaler“ 

Menschen, die sich die Bewerber für eine Arbeitsstelle ansehen müssen, sind 

sehr unterschiedlich. Es kann sich je nach Arbeitgeber um Handwerker handeln, 

Beamte oder hauptamtliche Personalverantwortliche. Eine kleine Übersicht: 

 In Behörden sind es oft Beamte. 

 In Hochschulen sind es Angestellte, oft mit wissenschaftlichem 

Hintergrund. 

 In Konzernen sind es meistens hauptamtliche Personalverantwortliche. 

 In mittleren Betrieben sind es „Teilzeitpersonaler“. 

 In kleinen Betrieben ist es oft der Chef selbst oder ein Meister. 

Beachten Sie also die „natürlichen“ Besonderheiten des „Personalers“. 

Versuchen Sie vor dem Gespräch, etwas über die zuständige Person 

herauszufinden (Kollegen, Internet, Zeitung). Telefonieren Sie mit ihm/ihr 

vorher. Wenn Sie mit einem Handwerker eines kleinen Betriebs sprechen, dann 

sprechen kommunizieren Sie anders als wenn Sie mit einem Betriebswirt eines 

mittelständischen Unternehmen sprechen. 

Merkwürdige Beurteilungsmethoden? 

„Personaler“ sind in 

mittelständischen 

Betrieben und 

Großkonzernen gut bis 

sehr gut ausgebildet. 

Manche sind voll 

ausgebildete 

Pädagogen oder 

Psychologen. 

Zumindest haben alle 

eine recht große 

Erfahrung mit 

Menschen. 

Manchmal haben sie aber auch nur „Unsinn“ gelernt. Nicht alle verwenden 

seriöse Testmethoden beim Vorstellungsgespräch, manche der Methoden sind 

Abbildung 1: Beispiel für NLP-Esoterik. Nutzen Sie das einfach aus! 
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regelrecht esoterisch. Trotzdem müssen Sie sich auch darauf vorbereiten! 

Lesen Sie also im Internet zumindest oberflächlich die Kapitel über: 

 NLP: http://de.wikipedia.org/wiki/Neuro-Linguistisches_Programmieren 

 Schädelkunde: http://de.wikipedia.org/wiki/Phrenologie 

 Schriftkunde: http://de.wikipedia.org/wiki/Graphologie 

Das meiste davon ist reinster Hokuspokus, aber es kann Ihnen helfen, bei der 

Beantwortung von Fragen statt nach rechts dann doch nach links zu schauen, 

auch wenn es Unsinn ist. Glaubt nämlich der Personaler daran, dann kann das 

für Sie entscheidend sein (Abbildung 1, NLP, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neuro-

Linguistisches_Programmieren#Beispiel:_Autonome_Augenbewegungen). 

Problematische oder unzulässige Fragen: 

Im Vorstellungsgespräch müssen Sie nicht alle Fragen beantworten, bei 

einigen dürfen Sie sogar lügen. Dabei handelt es sich um Fragen aus der 

Privatsphäre. Unzulässige Fragen sind z.B. Fragen über 

 Vermögensverhältnisse 

 Austritts- oder Kündigungsgrund im vorherigen Job 

 Heirat 

 Kinderwunsch 

 Schwangerschaft 

 Krankheiten 

 Parteizugehörigkeit 

 Öffentliche Ämter 

 Ehrenämter 

 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden 

 Gewerkschafts-zugehörigkeit 

 Religionszugehörigkeit 

 Vorstrafen 

Ausnahmen existieren aber je nach Job und Branche dann doch, bei denen im 

Vorstellungsgespräch der potentielle Arbeitgeber auch Antworten erwarten darf. 

Beispielsweise sollte eine Bewerberin auf eine Stelle als Krankenschwester im 

Röntgenbereich einer Klinik ehrlich antworten auf die Frage nach einer 

Schwangerschaft. Und ein Bewerber in einem Geldtransportunternehmen oder 

für eine Stelle als Kindergärtner sollte vielleicht damit einverstanden sein, 

wenn ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis verlangt wird. Wenn Sie 

Zweifel haben, dann informieren Sie sich vor einem Gespräch in der Agentur 

für Arbeit oder im Internet über zulässige und unzulässige Fragen. 
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Kleidung 

In einem Vorstellungsgespräch wollen Sie einem guten, ersten Eindruck 

machen. Daher sollten Ihre Kleidung und Ihr Auftreten auch ein wenig 

ausgesuchter sein als im Alltag.  

Achten Sie aber zunächst auf die folgenden, sehr wichtigen Punkte: 

 Saubere, passende Schuhe 

 Frisch geduscht 

 Frisch rasiert / frisiert 

 Saubere Hände 

 Gepflegte Fingernägel 

 Vorher keine Zigarette, kein Alkohol, keine Zwiebeln, kein Knoblauch 

 Vorher Minzpastillen (funktioniert nicht bei allem) 

 Kaugummi raus 

 Handy aus 

 Bei Anreise: frische Wäsche zum Wechseln 

Es gibt aber durchaus unterschiedliche Anforderungen. Einige Beispiele: 

 Eine Bewerbung direkt auf der Baustelle beim Polier kann schon mal im 

(sauberen) Blaumann geschehen. 

 Eine Bewerbung als Verkäufer sollte in gehobener Kleidung erfolgen, also 

Herren in Sakko und Schlips und guten Schuhen (Sakko muss dunkler als 

die Hose sein, Hemd weiß oder dünne Streifen, dunkle und einfarbige 

Socken und am besten schwarze Schuhe) und Damen in guter Hose oder 

Rock (über die Knie) und gute Jacke zur Bluse. Dezenter Schmuck nur 

bei den Damen, bei den Herren nur Armbanduhr. Alle Kleidungsstücke 

sollten nur in gedeckten und etwas dunkleren Farben getragen werden. 

 Eine Bewerbung als Lagerist kann etwas legerer sein, Herren in Sakko 

und dezent gemustertem Hemd, gute, sauber Jeans und ordentliche 

Schuhe. Bei den Damen gibt es mehr Freiheiten, aber auch hier keine 

Miniröcke, keine grellen Farben und nicht nur dünne T-Shirts. 

Weitere Kleidungsvorschläge finden Sie im Internet. 

Das Gespräch 

Sie haben nun alles beisammen, die Unterlagen sind vollständig, und Sie 

haben sich natürlich über das Unternehmen vorher gründlich im Internet 

informiert. Sie kennen den Namen des Unternehmens, kennen die Produkte 

oder die Dienstleistung und kennen auch den Namen des Personalkontakts. 

Wie geht es weiter? Sie sind nun vor Ort, haben sich beim Pförtner oder beim 

Empfang angemeldet und warten nun, dass Sie vorgelassen werden. 
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Warten Sie die Aufforderung ab, den Raum zu betreten und auch sich 

hinzusetzen. 

Körpersprache 

Achten Sie auf Ihre Körpersprache. Eine Grundregel sollten Sie immer 

beachten: Sie können Ihre Körpersprache nicht manipulieren. Aber Sie können 

einige grobe Fehler vermeiden. So sitzen Sie weder zusammengesunken noch 

breitbeinig-lässig auf dem Stuhl. Wenn Sie nicht wissen, wohin mit Ihren 

Händen, dann ist es keine schlechte Methode, wenn Sie einen Stift in der Hand 

haben und sich auf einem Block Notizen machen. 

Körpersprache ist nie alleine für sich interpretierbar, sie hängt immer auch von 

der Situation und von der Person selbst ab. Einige Tipps und Hinweise erhalten 

Sie zum Beispiel unter den folgenden Internetadressen: 

 http://wwws.phil.uni-

passau.de/histhw/TutKrypto/tutorien/koerpersprache.htm 

 http://www.planet-

wissen.de/kultur_medien/kommunikation/koerpersprache/ 

Tests und Fragen 

Sie sind auf die typischen Fragen und Tests vorbereitet. Viele Personaler wollen 

mehr über Sie wissen, nicht nur, wo Sie gearbeitet haben. Dazu fragen sie 

Allgemeinwissen, Umgang mit Zahlen oder auch spezifisches Fachwissen ab. 

Seine Sie also darauf vorbereitet, Zahlenreihen zu ergänzen, Brüche 

auszurechnen oder Länder zuzuordnen. Oder auch zu sagen, was an einem 

bestimmten Datum war. 

Es gibt viele Tests und Fragebögen, das Internet und jede Buchhandlung ist 

voll davon. Aber das kann man üben! Machen Sie ein paar von diesen Tests, 

dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, worauf es ankommt. 

Tests und Prüfsituationen können Sie im Internet über Suchmaschinen finden. 

Es kommt nur darauf an, dass Sie von einer solchen Situation nicht überrascht 

werden. 

Arbeitsproben 

Schließlich wollen vor allem handwerkliche Betriebe gerne wissen, ob Sie es 

wirklich drauf haben. Anstatt Ihnen ein Loch in den Bauch zu fragen, werden 

Sie aufgefordert, mal eben eine typische Aufgabe zu erledigen. Zum Beispiel 

mal etwas zusammenschweißen oder eine CNC-Maschine zu bedienen. Oder 

mal einen Zementmischer rückwärts einzuparken. Oder etwas zu 

programmieren. Wenn Sie in Ihrem Lebenslauf behaupten, dass Sie das 

können, dann sollten Sie es auch aus dem Stand heraus mal vorführen können. 
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Fazit 

Eine Bewerbung ist eine Werbung für Ihre Person. Sie wollen sich als geeignete 

Person verkaufen und in allen Phasen einer Bewerbung überzeugen. 

Dazu müssen Sie zuallererst von sich selbst überzeugt sein! 

Auch wenn man nach mehreren Absagen langsam das Vertrauen zu sich zu 

verlieren droht, sollten Sie kühlen Kopf bewahren. Lassen Sie sich im 

Zweifelsfalle helfen, von Verwandten, Freunden, Partner oder auch mal 

professionell. 

Bauen Sie rechtzeitig ein Netzwerk aus Helfern auf, das Ihnen beim Babysitten, 

beim Schreiben, beim Lernen, beim Trösten, beim Fahren und bei anderen 

Gelegenheiten Unterstützung bieten kann. 

Und lernen Sie, Ihre eigenen Schwächen, aber und gerade auch Ihre eigenen 

Stärken zu erkennen. Denn auch danach werden Sie gefragt werden. Wenn Sie 

sich selbst kennen, dann haben Sie eine gute Ausgangsbasis, ein 

Vorstellungsgespräch erfolgreich zu bestehen. 

Viel Glück und Erfolg bei Ihrer Such nach der nächsten Arbeitsstelle! 


