
( )Einfach 
Anschreiben



)( Bewerben
Vertrauen einwerben



( )Jobkandidat



)( Recruiter



)( Personaler

so viel zu lesen  

so wenig Zeit 

Arbeit ohne Ende 

von überall Druck 

«… und Sie machen 
mir Arbeit!»



)( Bewerben
zuarbeiten  entlasten



( )
⊛Ansprechen 
 
«Ich-bin+Beruf» 

⊛Schreiben 
 
Lebenslauf 

Anschreiben 

(Zeugnis) 

⊛Sprechen 

Bewerberstory 

antworten 

fragen 

verhandeln 

Jobeignung vermitteln 
& Leistung anbieten 



( )Lebenslauf = 
Leistungsbilanz
⊛1 –3 Seiten 

⊛einfach, 
einladend, 
übersichtlich  

⊛konkrete 
Hauptwörter 

⊛Zahlen,Daten 

⊛Aktuelles oben 

⊛Wichtiges 
mehr Platz 

⊛ohne Deckblatt 

⊛«Fakten auf 
den Tisch!»



( )
•Interesse bekunden? 

•Fundstelle des Angebots angeben? 

•auf Informanten, Gespräch verweisen? 

•sagen, dass man sich hiermit bewirbt? 

•über eigene Situation berichten? 

•Jobanbieter anhimmeln, begeistert tun? 

•die hohe Motivation hervorheben? 

•… oder lieber etwas Kreatives? 

Anschreiben 
einleiten 



( )Anschreiben ist

⊛Schilderung des Werdegangs? 

⊛Bitt-Brief um Arbeit? 

⊛Begleitschreiben? 

⊛Werbe-Mail? 

⊛Textbaustein-Sammlung? 

⊛Selbstlob in Motivationssoße? 

⊛Geschäftsbrief aus Papier-Epoche?



( )Anschreiben = 
Briefing

⊛Einweisung,Unterrichtung 
⊛Unnützes sparen: 

- Einleitung 
- Ich-bin-Aussagen 
- Erst-das-dann-das … 
- Begeisterung, Interesse 

⊛Motivation erst am Ende 



( )Einleitung killen  

Sehr geehrte Frau …, 
– Leerzeile – 
stärkstes Argument 

 
«Rekrutierer suchen Gold 
und finden Staub.  
Glänzt Ihr Anschreiben?» 



( )
Top-Argumente 
Arbeitslose 

★Fürsprecher 
★aktuelle 
Qualifizierung, 
Maßnahme, 
Weiterbildung 

★aktuelles 
Praktikum 

★letzter Job 
★Engagement 
 
 
Namen, Orte  
Jobtitel 
Aufgaben 
Zuständigkeiten 
Leistungen  
Erfolge 
 

Das Erste zuerst 



( )Anschreiben 
gliedern 

✴3 - 5 Absätze 

✴Absätze mit Leerzeilen trennen 

✴erster Absatz: stärkstes Argument + alle 
weiteren Fakten 

✴zweiter Absatz: Abschlüsse, Wissen und 
Können, EDV, Sprachen 

✴dritter Absatz: Fürsprecher und was dieser 
bestätigt. Bewerbungsgrund. Eigene 
Bedingungen. Handlungsaufforderung



( )
Sind Sie - interessiert - möchte ich 
mich - bewerben - ich hoffe - ich bin 
es gewohnt - möchte ich … mich 
einbringen - konnte ich … Einblick 
nehmen - ich denke - ich fühle mich - 
bin ich … zuversichtlich - leider … ist 
mir bewusst - reizt mich ... konnte 
ich Ihr Interesse wecken - und 
verbleibe mit … 

Schwache Verben, 
schwacher Bewerber



( )
habe ich unterstützt, geleistet, 
aufgebaut, gelernt, angeeignet, 
ausgeführt, entlastet, erreicht, 
in Ordnung gehalten, repariert, 
sichergestellt, ausgearbeitet, 
organisiert, gemacht, erzielt 
bearbeitet, unternommen, 
gewährleistet, abgeschlossen, 
geführt …

Zielende Verben 
starke Bewerber



( )
⊛Erster Satz entscheidet 

⊛Namen, Orte, Zahlen, Fakten 

⊛Aufgaben, Pflichten, Leistungen 

⊛Referenz (Fürsprecher) 

⊛Egoistischer Bewerbungsgrund 

⊛oder Nutzen für Jobanbieter

Jobeignung  
jetzt oder nie 



)( Winklers 
Rat

nichts erklären 
nichts begründen 

nichts rechtfertigen 
 

Fakten  
sprechen  

lassen 



)( jova-nova.com 

Gerhard Winkler 
Bewerbungshelfer 

2014


