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Das Deckblatt
Für welche Präsentationsform Sie sich auch im-
mer entscheiden – es macht Sinn, den Leser Ihrer
Unterlagen nicht direkt in den Lebenslauf bzw.
den beruflichen Werdegang »fallen zu lassen«.
Auch ein Buch beginnt nicht sofort mit dem
 Inhaltsverzeichnis oder gar mit dem Hauptkapi-
tel. Das Deckblatt hat die Funktion eines Titel-
blatts, wie auch immer Sie es aufbauen und
 gestalten.

Die Inhaltsübersicht 
Eine weitere Variante, um Aufmerksamkeit zu
 erzielen, ist die Inhaltsübersicht. Auch sie kennen
wir aus jedem Buch. Sie hat die Funktion, den
 Leser zu informieren, was ihn inhaltlich auf den
nächsten Seiten erwartet. Die Inhaltsübersicht
 ermöglicht somit eine schnelle Orientierung, wo
was zu finden ist. Sie lohnt sich jedoch kaum für
Bewerbungsmappen, die nur fünf bis acht Seiten
(inklusive Anlagen) stark sind.

Die Einleitungsseite
Statt gleich mit dem beruflichen Werdegang (Le-
benslauf) zu beginnen, kann die Einleitungsseite –
mit oder ohne Bewerberfoto und den persön -
lichen Daten – eine Art Vorschau bilden, die den
Leser kurz mit den wissenswerten Essentials
über den Bewerber, seinen Schwerpunkten und
beruflichen Highlights, bekannt macht.

Ihre persönlichen Daten mit Ihrem Foto
Diese Seite hat die Funktion, den Bewerber per-
sönlich vorzustellen. Neben der Nennung von
 Namen, Beruf, Alter, Geburtsort, Familienstand,
gegebenenfalls Kindern und der Präsentation des
auf dieser Seite platzierten Fotos geht es  darum,
die Bewerberpersönlichkeit inhaltlich op timal
 darzustellen und zu visualisieren. Häufig werden
auch Elemente aus den vorangegangenen Bau-
steinen hier auf dieser Seite thematisch ausge-
führt. 

Ohne intensive Vorbereitung keine
überzeugenden und erfolgreichen Be-
werbungsunterlagen.

Was ist jetzt das Wichtigste? 
Generell sind zum Thema Bewerbung
wohl zahlreiche Empfehlungen und
viele konkrete Tipps vorstellbar. Nach
unserer Einschätzung ist jedoch Ihre
Einstellung am allerwichtigsten – und
das im doppelten Wortsinn. Die men-
tale Auseinandersetzung und Einstim-
mung auf Ihr Vorhaben,  einen Arbeits-
platz zu erobern, sind  zentral. 

Dabei spielt die gründliche Vorberei-
tung die alles entscheidende Haupt-
rolle, was übrigens regelmäßig unter-
schätzt wird. Die richtige Vorberei-
tung aber ist genau der Grundstein
für den Erfolg, so wie ein solides Fun-
dament die sicherste Basis für einen
stabilen Hausbau ist. 

Häufig werden in Bewerbungs -
verfahren viele Fehler gemacht,
weil die Bewerber sich oft nicht inten-
siv genug vorbereiten, nicht wissen,
was auf sie zukommt und worum 
es wirklich geht. Das hat etwas damit
zu tun, dass das Thema Bewerbung
in der Lage ist, frühe biografische
 Erfahrungen mit dem Thema Ange-
nommenwerden oder Abgewiesen-
werden zu aktualisieren. Ein unbe-
wusster Aspekt, der insgeheim
 übrigens hinter jeder Prüfungsangst
steckt.

Das sind die entscheidenden
 Weichensteller
Kompetenz, Leistungsmotivation und
Persönlichkeit sind die Essentials in
 einer jeden Bewerbungssituation –
und jetzt die Herausforderung beim
Erstellen Ihrer schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen.

Unsere über zwanzigjährige For-
schungs-, Beratungs- und Publika -
tionstätigkeit zur speziellen Thematik
Prüfungssituation Bewerbung hat 
als Quintessenz diese drei entschei-
denden Faktoren ergeben, auf die es
aus der Sicht des Arbeitsplatzanbie-
ters bei der Bewerberauswahl ganz
besonders ankommt.

Die Personalverantwortlichen wollen
vor allem Folgendes in Erfahrung
 bringen:

1.   Verfügt der Bewerber über die
 erforderlichen generellen und
fachlichen Qualifikationen?

2.   Was bewegt den Bewerber, 
was sind seine Motive für Arbeits-
platz- und Aufgabenwahl? Ist 
er motiviert, Außerordentliches
zur Ver wirk lichung von Unter -
nehmens- bzw. Institutionszielen
zu leisten?
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Der Lebenslauf 
(besser: beruflicher Werdegang)
Der Lebenslauf ist das Kernstück Ihrer Mappe.
Mit diesen Seiten zeigen Sie Ihre berufliche Ent-
wicklung, die bisher geleisteten Tätigkeiten, den
Ausbildungsgang und ggf. Weiterbildungsmaß-
nahmen, Interessenschwerpunkte, Hobbys. Ob
Sie dabei alles auf eine Seite schreiben oder zwei,
drei, sogar vier Seiten verwenden, bleibt Ihnen
überlassen. Wie hier die Gestaltung, Abfolge, die
Inhalte aussehen können, erläutern wir Ihnen aus-
führlich auf den Seiten 78 ff.

Die Dritte Seite
Die Dritte Seite ist ein ideales Transportmittel, um
zusätzlich eine ganz besondere Botschaft zu über-
bringen. Übrigens: Die Dritte Seite wird von uns
seit den frühen Neunzigerjahren propagiert. Aus-
führliche Informationen dazu bekommen Sie auf
den Seiten 89 f.

Das Anlagenverzeichnis
Dieses Verzeichnis folgt dem Lebenslauf bzw. der
Dritten Seite und stellt eine Auflistung der jetzt

beigefügten Unterlagen bzw. Kopien dar. Der ei-
lige Leser sieht auf einen Blick, welche Anlagen
mitgeschickt wurden, und findet die ihn interes-
sierende Kopie schneller, da nicht erst der ganze
Stapel durchgesehen werden muss. 

3.   Mobilisiert der Bewerber Sym -
pathiegefühle, kann man sich 
mit ihm im Arbeitsalltag »wohl-
fühlen« und passt er zum Team,
zum Unternehmen (bzw. zur
 Institution)? Neudeutsch for -
muliert: Stimmt die persönliche
Chemie?

Warum neben Kompetenz vor
 allem Sympathie und Leistungs-
motivation so wichtig sind.
 Abgesehen vom fachlichen Können
sind die absoluten Weichensteller 
Ihr Sympathie mobilisierender Auftritt
und die Leistungsmotivation, die man
Ihnen zutraut. Wenn Sie denken, 
dass das ja frühestens beim Vorstel-
lungsgespräch zum Tragen kommt,
 irren Sie sich! (Stichwort: Foto!)

Während Sympathie (wie auch
 Anti pa thie) bei einer ersten Begeg-
nung  sofort spontan affektiv spürbar
ist, werden die Schlüsselmerk-
male Leistungsmotivation und

 Kompetenz  attribuiert, also kognitiv
zugeschrieben. Es sind Merkmale, 
die sich uns nicht unmittelbar affektiv
mitteilen. Und dennoch: Es geht
 gerade bei Leistung und Können 
auch um Zutrauen in Ihre Potenziale.
Und das bedeutet Vertrauen, also
doch wieder auch die  Beteiligung 
von Gefühlen.

Leistungsmotivation und Kompe-
tenz offenbaren sich nicht so schnell
wie das zentrale, auf die Persön -
lichkeit bezogene und auch durch
 unbewusste Faktoren maßgeblich
mitgesteuerte Sympathiegefühl. 

Und wie sich das alles schon beim
Erstel len Ihrer schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen niederschlägt, erfah-
ren Sie gleich.

Hauptziel Ihres Bewerbungsvor -
habens muss es also sein, die drei
 Essentials in der Bewerbungssitua-
tion, die Weichensteller für eine

 Einladung zum Vorstellungsgespräch
– Persön lichkeit, Leistungsmotivation
und  Kompetenz – als Signale so
 prägnant auszusenden, dass sie 
beim  potenziellen Arbeitgeber über-
zeugend  ankommen. Das gilt für die
 Erstellung der schriftlichen Unter -
lagen ebenso wie für das persönliche
Auftreten  später im Vorstellungs -
gespräch.

Machen Sie sich vor der Bewerbung
Gedanken, wie Sie sich präsentieren.
Sammeln Sie Antworten, Keywords
zu den Fragen: 

•    Was für ein Mensch sind Sie und
wie präsentieren Sie sich? 

•    Wie bringen Sie Ihre Leistungs -
mo tivation deutlich zum Aus-
druck? 

•    Wie vermitteln Sie überzeugend
Ihre Kompetenz? 

2. Lerntest:  Ihr Wissensstand über die 
schriftliche Bewerbung

Achtung! Es sind mehrere Antworten richtig. 
Was sind die wichtigsten Bausteine Ihrer schriftlichen Bewerbung?

a) das Anschreiben
b) die Arbeitszeugnisse
c) der berufliche Werdegang
d) das Foto
e) extra einzeln beigefügte Arbeitsproben
f) die Ausbildungsurkunden
g) die Dritte Seite
h) alles 
i) nichts davon

Die richtige Lösung finden Sie auf Seite 95.

Lösung 1. Lerntest: Nicht ganz einfach, wir sagen: d, a, e, b, c, 
aber darüber lässt sich streiten!

LERNTEST
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