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Auf die Plätze 

 

Einleitung 

Weshalb ich DICH anspreche 

Ich erlaube mir, Dich in diesem Buch mit Du anzusprechen, obwohl ich 
meine Klienten im Coaching zunächst einmal sieze. Falls mein Klient das 
Du vorzieht, so bin ich auch dafür offen. 
 
Das Du in diesem Buch habe ich bewusst gewählt, weil ich persönlich wer-
den möchte. Bei den Inhalten dieses Buches geht es nicht um etwas oder 
jemanden – sondern um Dich. Es geht um Dich und Deine Arbeit. Und weil 
wahrscheinlich auch Du einen großen Teil Deines Lebens mit Arbeiten ver-
bringst, geht es dabei um Dich als ganzen Menschen. 
 
Ich lade Dich ein auf eine Reise mit mir durch Deinen Bewerbungsprozess. 
Lerne dabei Dich selbst besser kennen. Auf dass Du mit einem neuen 
Selbst-Bewusst-Sein ganz andere Bewerbungen schreibst – ehrlich über-
zeugend. 
 

Vertrauen ist gut, aber… 

Vertraue keinem Bewerbungscoach – auch nicht mir, zumindest nicht 
blind. Es gibt viele Berater und wahrscheinlich ebenso viele Meinungen, 
teilweise durchaus widersprüchliche. 
 
Es gibt keine Gesetze oder Vorschriften, die für eine Bewerbung verbind-
lich einzuhalten wären. Es gibt den Standard für Geschäftsbriefe, die DIN 
5008, die grundsätzlich auch für Bewerbungen als verlässliche Basis gilt. 
Denn diese Form ist Personalern vertraut. Dennoch ist es an Dir, diese an-
zuwenden oder auch bewusst und aus gutem Grund von ihr abzuweichen. 
 
Du wirst nicht umhinkommen, Deinen gesunden Menschenverstand an-
zuwenden und eine eigene Entscheidung zu treffen. Bilde Dir ein eigenes 



10 
 

Bild, Deine eigene Meinung. Und diese kann sich in jedem Einzelfall, für 
jede neue Bewerbung, von Deiner bisherigen unterscheiden. 
 
Doch verlasse Dich auch nicht allein auf Deinen Verstand. Zeige Dich em-
pathisch. Jeder Mensch, jeder Personaler tickt anders. Und weil Du diese 
mit Deiner Bewerbung erreichen und überzeugen möchtest, kann es kei-
nen einzig wahren Standard geben, den Du an alle schickst 
 
Deine Bewerbungsunterlagen sind Dein Aushängeschild. Und Du stehst 
dafür gerade. Lass Dich in einem ehrlichen, authentischen Licht erschei-
nen. Du solltest aufrichtig zu Deinen Unterlagen stehen können und sie 
mit Freude vorzeigen. 
 
Bei der Gesundheit gilt: Wer heilt, hat recht. In der Beratung hat recht, wer 
zum Erfolg führt. Probiere aus, was für Dich gut funktioniert und was eher 
zu Absagen führt. Variiere Deine Strategie, Deine Unterlagengestaltung, 
Deine Inhalte. Sei ruhig auch mal unkonventionell. Sei mutig. 
 
Mit meinem Ratgeber möchte ich nicht Richtig und Falsch gegenüberstel-
len, sondern die Wahrscheinlichkeit für Dich deutlich erhöhen, dass Du 
zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Nutze die unzähligen Mög-
lichkeiten optimal für Dich und Deine berufliche Neuorientierung. 
 

Gebrauchsanleitung 

Dieses Buch ist nicht ohne besonderen Grund als E-Book erschienen. 
Nicht nur, dass es weniger Ressourcen wie beispielsweise Holz bean-
sprucht. Es  
bietet vielmehr ein interaktives, individuelleres Lesen. Diese Möglichkei-
ten hast Du: 
 
1. Du liest dieses Buch wie einen Roman. Du beginnst also ganz vorne zu 
lesen und arbeitest Dich in Deinem Tempo vorwärts, bis Du vielleicht das 
ganze Buch bis zum Ende gelesen hast. 
 
2. Du liest dieses Buch wie ein gutes altes Lexikon. Du suchst im Buch 
nach einem bestimmten Begriff und findest an den angezeigten Stellen 
entsprechende Erläuterungen. 
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3. Du liest dieses Buch wie ein Sachbuch. Zunächst verschaffst Du Dir mit 
dem Inhaltsverzeichnis einen Überblick über den Inhalt des Buches. 
Dann liest Du die Kapitel, die Dich am meisten interessieren. 
 
4. Du liest dieses Buch, wie Du im Internet surfst. Du steigst an irgendeiner 
Stelle ins Buch ein, liest ein wenig und stolperst über einen Querverweis. 
Du möchtest mehr erfahren und kommst mit einem Klick direkt an die 
passende Stelle im Buch. Dort liest Du weiter und wartest auf die nächste 
Inspiration. 
 
Ich habe dieses E-Book bewusst mit vielen Verlinkungen innerhalb des Bu-
ches ausgestattet, damit Du direkt und schnell zu den Inhalten gelangst, 
die Du für Deine erfolgreiche Bewerbung benötigst. Zusätzliche externe 
Links bieten Dir weitere Unterstützung in Deinem Bewerbungsprozess. 
 

Hinweis für die Leser der Taschenbuch-Ausgabe 

Punkt 2 und 4 der Gebrauchsanleitung treffen leider nicht für die Druck-
ausgabe dieses Buches zu. Unterstrichene Textpassagen sind interne 
Querverweise oder externe Links, die in der E-Book-Version ein besonde-
res Leseerlebnis ermöglichen. Die Links zu Internetseiten sind im vorlie-
genden Buch in Klartext geschrieben und somit verwendbar. 
 

Männer wie Frauen 

In diesem Buch verwende ich grundsätzlich die männliche Form, weil es 
meiner Meinung nach leichter zu lesen ist als immer die männliche und 
weibliche Form nebeneinander zu stellen. Es dürfen sich jedoch Frauen 
und Männer gleichermaßen von mir angesprochen fühlen – natürlich auch 
alle Menschen, die sich für kein Geschlecht entscheiden können oder 
möchten. 
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Über den Autor 
Ich bin im Erstberuf Bankbetriebswirt, Vater von zwei Töchtern, Querein-
steiger, Burnout-Erfahrener und seit über zehn Jahren freiberuflicher Be-
werbungsCoach. Meine Mission: Menschen in ein Arbeitsumfeld bringen, 
in welchem sie sich bestmöglich entfalten können – zum Wohle aller. 
 
Seit 2008 bin ich als BewerbungsCoach tätig und begleite Menschen in ih-
rer beruflichen Neuorientierung und beim Erstellen ehrlich überzeugen-
der BewerbungsUnikate. Mittlerweile konnte ich über 2.000 Bewerbern 
dabei helfen, sich selbst besser kennen zu lernen, selbstbewusster zu wer-
den und sich ehrlich, authentisch und überzeugend bei ihrem neuen Ar-
beitgeber vorzustellen. 
 
Wenn ich während des BewerbungsCoachings live als Ghostwriter für 
meine Klienten tätig bin, werde ich immer wieder gefragt: Kann ich das als 
Bewerber wirklich so schreiben? Viele Leute sind immer noch davon über-
zeugt, mit sachlich-fachlich-trockenen Bewerbungsanschreiben ins Vor-
stellungsgespräch zu kommen. Doch in der heutigen Zeit der Reizüberflu-
tung zählt Emotionalität mehr denn je. Also verhelfe ich Bewerbern, mit 
ihrer Persönlichkeit zu punkten und auf angenehm sympathische und au-
thentische Weise ihren neuen Arbeitgeber neugierig zu machen. 
 
Wie wird man eigentlich BewerbungsCoach? Das fragen mich manche Kli-
enten, die sich beruflich neu orientieren wollen. Meine kurze Antwort: Das 
hat sich so ergeben. Die ganze Wahrheit liegt in der nicht enden wollenden 
Suche nach der eigenen Berufung und der stetigen Wandlung – ein beruf-
licher Werdegang eben. 
 
Was mich als BewerbungsCoach und Autor ausmacht? Neben meinen Aus-
bildungen zum Bankbetriebswirt und zum Personal Coach bzw. Psycholo-
gischen Berater sind es vor allem meine persönlichen Interessen und Vor-
lieben, die ich in meine Arbeit einbringe. 
 
Ich gehe den Dingen und Menschen auf den Grund. Jeder Mensch hat eine 
einzigartige Biografie und Erlebenswelt. Das bringt eine fantastische Ab-
wechslung in meine Arbeit als BewerbungsCoach. Außerdem darf ich ganz 
nah dran sein an der persönlichen Veränderung, Menschen begleiten und 
meine Hilfestellung anbieten. 
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Durch meine mittlerweile langjährige Selbständigkeit habe ich mich viel 
mit Marketing auseinandergesetzt – und Gefallen daran gefunden. Ich ge-
stalte gerne eine zielführende Kommunikation, die gleichermaßen verbin-
det. Dabei ist die Sprache ein wunderbares Werkzeug. Doch auch paraver-
bale Kommunikation kann große Wirkung entfalten. 
 
Schon als Kind schrieb ich Gedichte, Geschichten und Tagebuch. Das gibt 
meiner Kreativität einen Ausdruck. Doch bin ich kein Künstler. Vielmehr 
bin ich Pragmatiker. Deshalb schreibe ich auch keine Romane, sondern 
BewerbungsUnikate und Ratgeber. Denn hierbei geht es darum, Ziele zu 
erreichen – für meine Klienten. 
 
Eine wesentliche Motivation für mein Wirken ist es, einen sinnvollen Bei-
trag in der Gesellschaft zu leisten. Als BewerbungsCoach und Autor bringe 
ich Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung weiter. Außerdem fördere 
ich ein selbstbewusstes Auftreten von Bewerbern auf dem Arbeitsmarkt, 
damit Arbeitgeber ihre Mitarbeiter besser und als ganzen Menschen 
schätzen lernen. 
 
Wenn Du mehr über mich wissen möchtest, besuche mich im Internet: 
www.christian-b-rahe.de. Solltest Du Fragen oder Anregungen zu diesem 
Buch haben, schreibe mir gerne an email@christian-b-rahe.de. 
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Mal ganz ehrlich 
Immer wieder werde ich im BewerbungsCoaching gefragt: Kann ich das in 
einer Bewerbung wirklich so machen? 
 
Die meisten Bewerbungsratgeber gehen wohl überwiegend auf eine her-
vorragende Selbstdarstellung von Bewerbern ein. Bewerber müssten sich 
nur perfekt verkaufen: Schickes Bewerbungsdesign, moderner Lebenslauf 
und elegante Formulierungen im Anschreiben. Dabei bleibt die wahre Per-
sönlichkeit des Bewerbers jedoch oft auf der Strecke. 
 

Übertrieben angepasst 

Bewerber kommen zu mir, weil sie sich gerade mit dieser Art des Sich-ver-
kaufen-müssen nicht wohlfühlen. Sie haben das ungute Gefühl, sie müss-
ten sich in ihrer Bewerbung besser darstellen, als sie eigentlich sind. Oder 
sie denken, sie müssten sich anpassen und gar verbiegen, um ihrem 
neuen Arbeitgeber bestmöglich zu gefallen. 
 
Was da auf der Strecke bleibt, ist die Identifikation des Bewerbers mit sich 
selbst und mit seiner Bewerbung. Sie erkennen sich teils selbst nicht wie-
der. Wie willst Du Deinen Arbeitgeber von Dir überzeugen, wenn Du selbst 
nicht aufrichtig zu Deinen eigenen Bewerbungsunterlagen stehen kannst? 
 

Alles einerlei 

Das Befolgen von allseits bekannten Bewerbungsratschlägen hat außer-
dem zur Folge, dass sich die meisten Bewerbungen gleich langweilig lesen: 
die gleichen Floskeln, die gleichen Eigenschaftswörter, die gleichen nicht 
nachvollziehbaren Behauptungen. Wie willst Du Dich als Bewerber positiv 
abheben, wenn Du wie alle anderen erscheinst? 
 

Schön sachlich 

Viele Bewerber denken, sie müssten schön sachlich bleiben in ihrem Be-
werbungsanschreiben, höflich, zurückhaltend, oberflächlich – bloß nicht 
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persönlich werden. Dann werden lieber Fakten des Lebenslaufs wieder-
holt ausgeführt. 
 
Menschen mit ähnlicher Qualifikation gibt es genügend. Wie unterschei-
den sich Bewerber besser, wenn nicht in ihrer Persönlichkeit? Und in Zei-
ten zunehmender Automatisierung und Digitalisierung nehmen uns Ma-
schinen und Algorithmen mehr und mehr Arbeit ab. Was für uns Men-
schen bleiben und sogar wachsen wird: Aufgaben, die Individualität und 
Persönlichkeit erfordern, Serviceorientierung, Kreativität und komplexes, 
ganzheitliches Denken – typisch menschliche Eigenschaften eben. 
 

Eine echte Persönlichkeit 

Einige Bewerber schreiben über sich, meist innerhalb einer längeren Auf-
listung von Softskills, dass sie teamfähig, zuverlässig und flexibel seien. 
Diese Eigenschaften lassen sich beliebig erweitern. Und genau das verkör-
pern diese Attribute: Beliebigkeit. Anhand dieser Eigenschaften sind Men-
schen leicht austauschbar. Was jedoch in der Bewerbung gefragt ist: Ein-
zigartigkeit und Wiedererkennungswert. 
 

Einzig, nicht artig 

Sich als besonders, einzigartig, anders zu zeigen, fordert vielen Bewerbern 
Mut ab. Darüber hinaus bedarf es der Selbstreflexion und Selbsterkennt-
nis. Was macht Dich aus? Was kannst Du? Was interessiert Dich? Was be-
wegt Dich? Vor einer authentischen Selbstdarstellung steht also das Sich-
selbst-bewusst-werden über die eigene Persönlichkeit und die vorhande-
nen Potenziale. 
 

Authentisch 

Das Wörterbuch beschreibt authentisch so: Echt, den Tatsachen entspre-
chend und daher glaubwürdig. Da jeder Bewerber überzeugen möchte, 
geht es um maximale Glaubwürdigkeit. Und die erreichst Du, wenn Du von 
Dir selbst ausgehst, Du selbst bleibst und Dich auch genau so zeigst, wie 
Du bist. Mit dem, was Du zu bieten hast – nicht mehr, aber auch nicht we-
niger. 
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Ehrlich und überzeugend bewerben 

Auf den Punkt gebracht: Du überzeugst mit Deiner Bewerbung auf eine 
angenehme, echte, sympathische Art und Weise, wenn Du Dich selbst gut 
kennst, Dir also selbst bewusst bist. Wenn Du weißt, wie Du Dich von an-
deren positiv abheben kannst, ohne abgehoben zu sein. Und wenn Du gar 
nicht weiter weißt: Sei einfach ehrlich. 
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Bewerbung ist Werbung 
Vielleicht ist Dir auch schon aufgefallen, dass Bewerbung das Wort Wer-
bung enthält. Und doch sehe ich so manchen Kandidaten in seiner Bewer-
bung überhaupt nicht für sich werben. Viele rechtfertigen sich vielmehr 
für sich selbst oder ihre Bewerbung. 
 
„Eigenlob stinkt“ heißt es im Volksmund. Vielleicht verstecken sich deshalb 
viele Bewerber lieber, als positiv über sich reden. Doch wie willst Du Dich 
von anderen Mitbewerbern positiv abheben oder überhaupt für Persona-
ler sichtbar sein, wenn Du selbst kein gutes Haar an Dir lässt? 
 

Gute Werbung 

Nur wenige Menschen finden einen Gefallen an Werbung. Doch ist Wer-
bung nicht gleich Werbung. Gute, ansprechende Werbung regt uns zu ei-
ner emotionalen Reaktion an. Sei es überrascht sein oder ein Lachen oder 
sogar das Gefühl, das Produkt wirklich zu brauchen. 
 
Zurückhaltende und gleichzeitig überzeugende Werbung legt Dir den Pro-
duktnutzen glaubhaft dar, erläutert Dir, weshalb Du das Produkt kaufen 
solltest. Sie verkauft Dir kein X für ein U und auch nicht die Katze im Sack. 
Gute Werbung gibt Dir konkrete Beispiele für die Anwendung des Pro-
dukts und erläutert Dir nachvollziehbar die Vorteile. Überzeugende Wer-
bung erreicht Dich, weil sie auf Deine Bedürfnisse eingeht. 
 

Dein Mehrwert 

Wenn es nun um Deine Bewerbung geht, versuche nicht, Dich neu zu er-
finden, zu übertreiben oder Dir gar fremde Eigenschaften anzudichten. 
Bleib Du selbst, authentisch – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und 
dazu musst Du natürlich erst einmal wissen, wer Du bist und was Du zu 
bieten hast. Dessen sind wir uns oft nicht bewusst, da wir im Alltag die 
meisten Kompetenzen unbewusst anwenden. 
 
Doch anderen, insbesondere Arbeitgebern, ist unser Wissen und Können 
durchaus etwas Wert, so viel sogar, dass sie Geld in die Hand nehmen und 
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Dir Lohn oder Gehalt zahlen wollen. Unterschätze Dich und Deine Arbeits-
kraft nicht, sondern mach Dir Deinen Mehrwert für andere bewusst. 
 
Der Begriff Mehrwert kommt aus der Ökonomie und bedeutet vereinfacht 
ausgedrückt, dass mit einer Investition etwas geschaffen wird, das mehr 
wert ist als das Hineingegebene. Es entsteht also ein Vorteil oder Nutzen. 
Auf die Arbeitswelt übertragen meint es den Vorteil, den Du durch Deine 
Arbeitskraft einem Arbeitgeber verschaffst, indem Du für ihn tätig bist. 
 
Ein Arbeitgeber hat mehr oder weniger konkrete Vorstellungen, welchen 
Mehrwert ihm eine Arbeitskraft bringen soll. Das lässt sich meist aus einer 
Stellenausschreibung herauslesen. In Deiner Bewerbung geht es nun da-
rum, diese Erwartungen aufzugreifen und darauf einzugehen. Überzeuge 
ihn davon, dass Du diesen Mehrwert für ihn schaffst, indem Du be-
schreibst, wie Du das anstellst. 
 

Welches Problem löst Du? 

Finde also heraus, wonach genau das Unternehmen sucht. Vor welchen 
Herausforderungen und Aufgaben steht es? Was braucht es, um seine 
Ziele zu erreichen? Was bietet das Unternehmen seinen Kunden im Be-
sonderen? Welches Wissen und Können kannst Du einbringen? Welche 
Probleme kannst Du lösen? Welche Vorteile hat Dein Arbeitgeber oder ha-
ben seine Kunden, Deine Vorgesetzten oder Kollegen durch Deine Anstel-
lung und Dein Wirken? Je umfangreicher Deine Recherche, umso besser 
kannst Du auf das Unternehmen und seine Erwartungen eingehen. Und je 
konkreter Du Deinen Mehrwert beschreibst, umso überzeugender bist Du. 
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Gute Arbeit finden 
 

Welcher Arbeitgeber der richtige ist 
Hast Du Dir einmal Gedanken über Deinen neuen Arbeitgeber gemacht? 
Nicht nur darüber, was Du tun möchtest, sondern auch wie, wofür und in 
welchem Umfeld? Was soll Dein neuer Arbeitgeber Dir bieten? Wie möch-
test Du Dich bei der Arbeit fühlen? Was möchtest Du mit ihm gemeinsam 
erreichen? Friedrich Schiller sagte: 
 

Drum prüfe, wer sich ewig bindet, 
Ob sich das Herz zum Herzen findet. 
Der Wahn ist kurz, die Reu‘ ist lang. 

Auch wenn es nicht gleich um die Ewigkeit geht, möchtest Du vielleicht 
eine längerfristige Anstellung. Immerhin verbringen wir meist mehr Zeit 
bei der Arbeit als mit Familie, Partnern oder Freunden. 
 

Eure Gemeinsamkeiten 

Was Euch als geschäftliche Partner zusammenbringen und gemeinsame 
Wege gehen lassen sollte, sind Übereinstimmungen zwischen Deiner Per-
sönlichkeit und der Kultur des Unternehmens. Gemeinsamkeiten kannst 
Du z. B. finden in: 
 
• Werten 
• Zielen 
• Motivation 
• Mission 
• Einstellungen 
• Strategien 
 
Damit Du überhaupt Gemeinsamkeiten zwischen Euch entdecken kannst, 
musst Du natürlich sowohl das gewählte Unternehmen als auch Dich 
selbst gut kennen. 
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Wer bist Du? 

Bist Du Dir bereits bewusst, auf was Du Wert legst? Wie Du Probleme oder 
Konflikte löst? Was Du brauchst, um Dich wohl zu fühlen und einen guten 
Job zu machen? Welche Bedürfnisse hast Du? Was möchtest Du erreichen? 
Kennst Du Deine Motivation? Was sind Deine Stärken, Potenziale und was 
Deine Ecken und Kanten? 
 
Lerne Dich selbst besser kennen, werde Dir Deiner selbst bewusst. Erst 
dann kannst Du Dich sinnvollerweise auf die Suche nach Deinem Arbeit-
geber machen. Um mehr über Dich selbst zu erfahren, kann Dir ein Feed-
back von anderen helfen. 
 

Wer ist Dein Wunsch-Arbeitgeber? 

Weißt Du mehr über Dich, ist Dir bestimmt auch klarer, was für einen Ar-
beitgeber Du suchst. 
 
• Was macht Deinen neuen Arbeitgeber aus? 
• Worauf legt dieser bei einer Zusammenarbeit wert? 
• Wie geht er mit seinen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Kooperati-

onspartner usw. um? 
• Wie kommuniziert das Unternehmen nach außen? 
• Welche Prioritäten setzt es und weshalb? 
• Was ist der Auftrag des Unternehmens, die Mission, weshalb wurde es 

gegründet? 
• Welche Ziele hat es sich gesetzt? 
• Welche Vision steckt dahinter? 
 
Weitere klärende Fragen zu Deinem neuen Arbeitgeber findest Du bei der 
Vorbereitung auf Dein Bewerbungsgespräch. 
 

Recherche im Internet 

Nimm ein Unternehmen zunächst einmal mit Google genau unter die 
Lupe. Schau Dir dazu ruhig die ersten 30 Suchergebnisse an. Das und 
mehr kannst Du dabei finden: 
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• die Unternehmensseite selbst 
• Bewertungen des Unternehmens auf Google, Amazon und anderen 

Plattformen, auf denen Rezensionen hinterlassen werden 
• Facebook-Auftritt inkl. Kommentaren und Bewertungen 
• Presseartikel 
• Arbeitgeber-Auszeichnungen 

(https://www.gutabe.de/gute-arbeit/gute-arbeitgeber-siegel-bewer-
tungen-auszeichnung/) 

• Xing- oder LinkedIn-Profile von Personalern, Führungskräften und an-
derer Mitarbeiter 

• Partner-Verlinkungen 
 

Bewertungsplattformen 

Mittlerweile gibt es diverse Online-Plattformen, die Bewertungen über Ar-
beitgeber sammeln. Hier sind die größten Bewertungsportale für den 
deutschen Arbeitsmarkt: 
 
• https://www.kununu.com 
• https://www.glassdoor.de/Bewertungen/index.htm 
• https://www.meinchef.de/auswertung/gesamt.html 
• https://www.jobvoting.de 
• https://www.meinpraktikum.de 
• http://www.jobvote.com 
• http://www.arbeitgebertest.de 
 
Natürlich findest Du hier nicht nur gute Arbeitgeber, sondern auch die ne-
gativ bewerteten. Aber gerade durch den Vergleich verschiedener Unter-
nehmen und Bewertungen erhältst Du vielleicht nützliche Einblicke. 
 
Eine Übersicht guter Arbeitgeber führt die Seite www.gutabe.de. 
 

Offline-Recherche vor Ort 

Was viele Bewerber vernachlässigen, ist die „analoge“ Recherche zum Un-
ternehmen. Mache Dir ein Bild von Deinem potenziellen Arbeitgeber, in-
dem Du zum Standort gehst. 
 
• Welchen Eindruck hast Du vom Gelände, Gebäude, Parkplatz etc.? 
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• Kommst Du vielleicht sogar ins Gebäude, an den Empfang? 
• Welche Leute begegnen Dir auf welche Art? 
• Wie wirken Mitarbeiter auf Dich, die in den Feierabend oder die Pause 

gehen? 
• Vielleicht folgst Du den Kollegen in die Kantine oder ein nahe gelege-

nes Restaurant und setzt Dich an den Nachbartisch. Worüber wird ge-
sprochen? 

 

Weitere Kriterien für die Wahl Deines Arbeitgebers 

Abseits konkret zur Wahl stehender Unternehmen kannst Du Dir auch 
überlegen: 
 
• In welchen Branchen oder Bereichen möchtest Du tätig sein (und wo 

nicht)? 
• Welche Region passt zu Deiner beruflichen und privaten Lebenssitua-

tion? 
• Wofür kannst und willst Du Dich bestenfalls einsetzen? 
 
Für die stimmige Jobwahl gibt es noch viele weitere Faktoren, die Dich gute 
Arbeit machen lassen. 
 

Die Beziehungsbrücke bauen 

Nach Deiner Selbstreflexion und Recherche hast Du sicherlich ein paar An-
knüpfungspunkte zwischen Dir und Deinem künftigen Arbeitgeber gefun-
den. Mit den Gemeinsamkeiten lässt sich eine gute Einleitung in Deinem 
Bewerbungsanschreiben verfassen – ich nenne sie die Beziehungsbrücke. 
Und diese solltest Du mit einer guten Bewerbung immer herstellen, egal 
ob für eine Direkt-Bewerbung oder initiative Bewerbung. Gerade hier-
durch unterscheiden sich herkömmliche Bewerbungen von außerge-
wöhnlich guten. Und auch im Vorstellungsgespräch geht es darum, Ge-
meinsamkeiten zwischen Dir und Deinem Wunsch-Arbeitgeber zu beto-
nen. 
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Ein Gewinn für beide Seiten 

Selbst wenn Stellenangebote für Deinen Wunschbereich rar gesät sind, 
solltest Du Deinen neuen Arbeitgeber bewusst auswählen. Er sollte für 
Dich der Richtige sein. Dann bist Du sehr wahrscheinlich auch der Richtige 
für Deinen Arbeitgeber. Dadurch steigen Deine Chancen bei der Bewer-
bung. 
 
Dass Du und Dein zukünftiger Arbeitgeber zusammenpassen, ist grundle-
gend für eine konstruktive Zusammenarbeit. Vielleicht kennst Du das be-
reits aus eigener Erfahrung: Wenn Du in Dein Arbeitsumfeld gut hinein-
passt, machst Du gute Arbeit. Für Arbeitgeber wiederum drückt sich gute 
Arbeit z. B. in Produktivität und Loyalität aus – auch in der heutigen Ar-
beitswelt wichtige Erfolgsfaktoren. 


