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HESSE, Jürgen/SCHRADER, Hans Christian:
Neue Bewerbungsstrategien für Hochschulabsolventen. Startklar für die Karriere.
Frankfurt am Main 1996. Eichborn. (334 Seiten; 32 DM)

Buchrückseite:
Personalchefs prüfen anders als Professoren. Frisch von der Uni, vollgepfropft mit
Fachwissen, fehlt es oft an den entscheidenden Kenntnissen in Sachen Bewerbung. Wie
kommen Hochschulabsolvent/innen an die begehrten Berufsstartplätze in der Wirtschaft
und im öffentlichen Dienst?
Die Bewerbungsprofis Jürgen Hesse und Hans Christian Schrader stellen in der
vollständig überarbeiteten und umfangreich aktualisierten Neuausgabe dieses
erfolgreichen Ratgebers alle Phasen des Bewerbungsverfahrens ausführlich vor:
 die intensive Vorbereitung
 die schriftliche Bewerbung (mit zahlreichen Beispielen für die professionelle Erstellung
von Bewerbungsmappen)
 das testgesteuerte Auswahlverfahren
 das alles entscheidende Vorstellungsgespräch
Ähnlich und doch ganz anders als bei einer Uni-Prüfung müssen sich
Jungakademiker/innen sorgfältig auf die Fragen der Personalchefs vorbereiten.
Das Autorenteam geht dabei auf die besondere Situation dieser mit höchsten Ansprüchen
konfrontierten, aber häufig berufs- und vor allem bewerbungsunerfahrenen Einsteiger ein.
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1

Einleitung

1.1

Zur Auswahl des Buches

Da ich selbst nicht im Besitz eines Buches über Bewerbung war, habe ich diesen
Anlass genutzt, um mir eines zu kaufen. Da ich dann natürlich ein gutes Buch
haben wollte, mit dem ich bei meinen zukünftigen Bewerbungen auch etwas
anfangen kann, habe ich mich in mehreren Buchhandlungen beraten lassen. Für
die Zielgruppe „Hochschulabsolventen“ wurden mir einstimmig das Buch
empfohlen, über das ich im Folgenden schreiben werde. Nicht nur die Empfehlung
der Buchhändler hat mich davon überzeugt, mich für dieses Buch zu entscheiden
(trotz eines Preises von DM 32,00), sondern auch mein erster Eindruck. Wie man
dem Buchrücken und dem Inhaltsverzeichnis entnehmen kann, beinhaltet dieses
Buch den gesamten Ablauf einer Bewerbung von der Vorbereitung über das
schriftliche Bewerbungsschreiben bis hin zum Vorstellungsgespräch. Das Layout
des Buches fand ich sofort ansprechend, der Schreibstil gefiel mir bei einigen
wenigen Leseproben ebenfalls. Weiterer Grund für die Entscheidung war die
Tatsache, dass auf ca. 60 Seiten Beispiele für erfolgreiche Bewerbungsmappen
gezeigt werden, an denen man sich später gut orientieren kann. Soweit mein
erster Eindruck, ohne systematisch in dem Buch gelesen zu haben.

1.2

Gliederung der Hausarbeit

Den Hauptteil der Hausarbeit nimmt die inhaltliche Zusammenfassung des
Buches ein (Kapitel 4). Zuvor werden die Autoren und der Aufbau des Buches
kurz vorgestellt (Kapitel 2 und 3). Layout und Sprachstil werden im Kapitel 5
behandelt, um dann eine zusammenfassende Bewertung abgeben zu können
(Kapitel 6).
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2

Die Autoren

Jürgen Hesse (Jg. 1951), Diplom-Psychologe im Büro für Berufsstrategie,
Geschäftsführer der Telefonseelsorge Berlin e.V.
Hans Christian Schrader (Jg. 1952), Diplom-Psychologe am Krankenhaus Am
Urban (Abteilung Psychotherapie/Psychosomatik) in Berlin.
Die beiden Autoren werden als „Bewerbungsprofis“ bezeichnet. Gemeinsam
haben sie bereits eine Vielzahl weiterer Veröffentlichungen zu diesem
Themengebiet herausgegeben, u.a.:
 Das neue Test-Trainings-Programm
 Testtraining für Ausbildungsplatzsuchende der 90er Jahre
 Bewerbungsstrategien für Abiturienten
 Bewerbungsstrategien für Führungskräfte
 Bewerbungsstrategien für Frauen
 Assessment Center
 Krieg im Büro
 Die Neurosen des Chefs
 Arbeitszeugnisse
 Optimale Bewerbungsunterlagen
 Das 1x1 der erfolgreichen Bewerbung
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3

Aufbau und Inhalte des Buches

Das Buch orientiert sich in seinem Aufbau am chronologischen Ablauf einer
Bewerbungssituation:
 Vorbereitung,
 schriftliche Bewerbungsunterlagen,
 Testverfahren und Vorstellungsgespräch,
 Berufseinstieg.
Zentrale Themen dabei sind:
 eine präzise Analyse der Ausgangssituation,
 die Gestaltung eines optimalen „Verkaufsprospektes“ in eigener Sache,
 alle Komponenten, Aspekte und Abschnitte des sog. Lebenslaufes,
 60 Seiten Beispiele für erfolgreiche Bewerbungsmappen,
 wie man das Telefon erfolgreich einsetzt,
 alles Wissenswerte über Psycho-Tests und Assessment Center,
 die zehn Phasen des Vorstellungsgesprächs, etwa 150 Fragen, deren
Hintergrund und mögliche Antwortstrategien,
 über den Umgang mit unangenehmen Fragen und eine Einführung in die
Rhetorik und Psychologie der Gesprächsführung,
 warum Notlügen erlaubt sind und was die andere Seite unter Körpersprache
versteht,
 Tipps, Tricks und Tretminen – die häufigsten Fehler und wie man sie
vermeidet.
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4

Inhaltliche Zusammenfassung des Buches

4.1

Einführung

In einem einleitenden Kapitel wird deutlich gemacht, dass ein adäquater
Berufs-einstieg aufgrund der Arbeitsmarktsituation immer schwieriger wird und
dass es deshalb um so wichtiger ist, sich optimal auf eine Bewerbung
vorzubereiten.
Die Bewerbungssituation kann in gewisser Hinsicht mit einer Prüfungssituation
verglichen werden, die Hochschulabsolventen im Laufe ihrer Studienzeit bereits
mehrfach kennengelernt haben.
Entscheidender Unterschied ist allerdings, dass bei einer Bewerbung die
Wahrscheinlichkeit, abgewiesen zu werden, deutlich höher ist als z.B. bei einem
Hochschulabschluss. Allerdings ist auch die potentielle Anzahl der „Versuche“ bei
Bewerbungen ungleich höher. Das Abgewiesen-Werden bei einer Bewerbung
birgt ebenso wie das Nicht-Bestehen einer Prüfung die Gefahr einer Kränkung des
Selbstwertgefühls in sich. Berücksichtigt man jedoch, dass die Chance, bei einer
Vielzahl von Bewerbern einen bestimmten Arbeitsplatz zu „erobern“, manchmal
relativ gering sein kann, muss man notwendigerweise lernen, mit einer möglichen
Kränkung anders, d.h. konstruktiv umzugehen.
Als wichtige Parallele zwischen Prüfungssituation in der Hochschule und der
Bewerbungssituation wird gesehen:
 sich einem vorgegebenem Ritual formal und inhaltlich anpassen zu können,
 die Fähigkeit, bei den Prüfern und Auswählern Sympathie zu mobilisieren,
 eine Kompetenzattribuierung zu erreichen, d.h. der erste Eindruck muss dazu
führen, dass einem etwas zugetraut wird.

4.2

Vorbereitung

Zunächst wird das Problem angesprochen, die eigene Person angemessen positiv
darzustellen, eigene Qualitäten und herausragende erbrachte Leistungen zu
benennen. In der Bewerbungssituation ist die teils antrainierte Bescheidenheit und
anerzogene Zurückhaltung allerdings fehl am Platz; deshalb muss hierfür eine
neue Form der Selbstdarstellung erlernt werden. Man muss sich selbst erfolgreich
„vermarkten“.
Auf den Hintergrund des „Bewerbungsunbehagens“ wird kurz eingegangen: die
Angst vor der Gefahr, als Person abgewiesen zu werden. Das bewusste
Reflektieren dieser Gefahr hilft, das Unbehagen in den Griff zu bekommen, um
sich auf die Chancen zu konzentrieren.
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Auch die mentale Vorbereitung ist ein wichtiges Instrument, die richtige
„Einstellung zur Einstellung“ zu bekommen: Der Bewerber muss von sich, von
seinen Qualitäten und Qualifikationsmerkmalen überzeugt sein, damit er auch
sein Gegenüber davon überzeugen kann. Ein gewisses Maß an Selbstvertrauen
ist also Grundvoraussetzung.
Die Wichtigkeit der richtigen Vorbereitung auf eine Bewerbung wird anhand eines
für Sportler leicht nachvollziehbaren Vergleichs verdeutlicht: „Wer erfolgreich an
einem Marathon teilnehmen will, kommt ohne längeres Training und ganz
besondere Vorbereitungsmaßnahmen (spezielle Ernährung, Gesundheitscheck
etc.) nicht aus.“
Die Botschaft, die der Bewerber „rüberbringt“ darf nicht die eines krampfhaft
bemühten Arbeitsplatzsuchenden sein, der einen potentiellen Arbeitgeber davon
zu überzeugen versucht, der richtige Kandidat für eine bestimmte Stelle zu sein.
Vielmehr sollte man sich als Unternehmer sehen, der am (Arbeits-)Markt mit
seinem Produkt (d.h. seinem Know-how, dem speziellen Fachwissen, der
Arbeitskraft) den potentiellen Kunden (= Arbeitgeber) überzeugt.
Beim „Marketing“ in eigener Sache“ geht es zunächst darum, eine Art persönliche
Bestandsaufnahme vorzunehmen. Auf 25 Seiten geben die Autoren anhand von
Übungen

konkrete

Hilfestellungen,

diese

Bestandsaufnahme,

diese

Standortbestimmung durchzuführen, wobei sie sich an vier elementaren Fragen
orientieren:
1. Was für ein Mensch bin ich?
2. Was kann ich?
3. Was will ich?
4. Was ist möglich?
zu 1. Was für ein Mensch bin ich?
Eine Liste mit über 100 Persönlichkeitsmerkmalen steht dem Leser zur Verfügung,
um jeweils auf einer Skala von +3 (sehr stark ausgeprägt) bis –3 (sehr schwach
ausgeprägt)

die

Ausprägung

einzelner

Persönlichkeitseigenschaften

einzuschätzen. Neben der Selbsteinschätzung kann diese Liste auch dazu
dienen, sich von einem guten Bekannten bezüglich der genannten Eigenschaften
einschätzen zu lassen, um so mögliche Differenzen zwischen Selbst- und
Fremdbild aufzudecken. In einem weiteren Schritt kann man sich mit Hilfe der
Liste

mit

der Frage

auseinandersetzen, welche

Arbeitsplatz, um den man sich bewirbt, wichtig sind.

Eigenschaften

für den
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Abb. 1: Auszug aus der Adjektivliste zur Selbsteinschätzung (S. 29)

zu 2. Was kann ich?
Die Beschäftigung mit dieser Frage ist außerordentlich wichtig. Aus der
Beantwortung dieser Frage müssen Argumente zusammengestellt werden, die in
den

schriftlichen

Bewerbungsunterlagen

–

später

aber

auch

im

Vorstellungsgespräch – eine positive Auswahlentscheidung für das vom Bewerber
angebotene „Produkt“ (die eigene Dienstleistung) auslösen sollen.
Eine Ist-Analyse in vier Bereichen wird vorgeschlagen:
1) Was haben Sie bisher geleistet?
2) Welche Probleme haben Sie bisher erfolgreich gelöst?
3) Was trauen andere Ihnen an Kompetenz zu?
4) Was sind Ihre beruflichen Wünsche, Vorstellungen und Ziele?
Neben der Beantwortung dieser vier Hauptfragen, die sich sowohl auf berufliche
als auch auf außerberufliche Fähigkeiten beziehen, steht dem Leser auch hier
wieder eine umfangreiche Liste, diesmal mit Kompetenzmerkmalen (z.B. zur
Selbstständigkeit und zum Entscheidungsverhalten zur Verfügung, anhand der er
sich selbst einschätzen kann. Eine weitere Nutzungsmöglichkeit der Liste kann
darin bestehen, diejenigen Qualifikationsmerkmale zu markieren, von denen man
glaubt, dass sie von einem Idealkandidaten erwartet werden. Der Vergleich dieser
beiden Profile ergibt wiederum Stoff zum Nachdenken, ebenso der Vergleich
Selbstbild

–

Fremdbild.

Der

Vorteil

der

Bearbeitung

dieser

Qualifikationsmerkmalliste besteht wie bei der ersten Adjektivliste in einem
verbesserten Selbstbewusstsein bezüglich der eigenen Fähigkeiten und in der nun
gegebenen Möglichkeit, an den in Selbst- oder Fremdbild sichtbar gewordenen
Defiziten zu arbeiten.
zu 3. Was will ich?
Bei dieser Frage sind private und berufliche Ziele zu unterscheiden, mit all ihren
Überschneidungsmöglichkeiten. Zum intensiven Einstieg in diese Thematik
em-pfehlen die Autoren, sich zunächst mit den 10 Leitsätzen zur Arbeitssuche zu
befassen, die David Maister (amerikanischer Arbeitsforscher) aufgestellt hat. Der
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1. Leitsatz lautet z.B.: „Sie können sich nicht wirklich darüber klar werden, was Sie
von Ihrem Berufsleben erwarten, wenn Sie nicht wissen, was Sie von Ihrem Leben
erwarten.“
Neben diesen Leitsätzen haben die Autoren mehrere Fragen zur persönlichen und
zur Ausbildungs- und beruflichen Situation zusammengestellt. Die intensive
Auseinandersetzung hiermit soll dazu verhelfen, Schlüsselworte zu entwickeln, die
die eigenen Ziele kurz und prägnant beschreiben. Eine Reihenfolge der
Zielvorstellung hilft, Prioritäten zu erkennen und Schwerpunkte zu bilden. Eine
solche persönliche und berufliche Situationsanalyse verschafft Klarheit und hilft
bei der Abwägung von Gründen für oder gegen einen Arbeitsplatz.
zu 4. Was ist möglich?
Fazit dieses vergleichsweise kurzen Abschnitts ist, dass man seine eigenen
Chancen und Möglichkeiten optimistisch, aber dabei realistisch einschätzen sollte,
wozu die vorhergehende Analyse von Ist-Zustand und Zielen beitragen konnte.
Im Kapitel „Wunschkinder – oder: Wovon Arbeitgeber träumen“ geht es um die
zentrale Frage, was der Arbeitgeber will, welche Anforderungen an den Bewerber
gestellt werden.
Die drei entscheidenden Faktoren, auf die es aus Arbeitgebersicht bei einem
Bewerber ankommt, sind (Wichtigkeit entspricht der Reihenfolge der Auflistung):
 Persönlichkeit,
 Leistungsmotivation und
 Kompetenz.
Aus Bewerbersicht muss es also Ziel sein, diese drei Essentials während des
gesamten Bewerbungsverfahrens als Signale so prägnant „auszusenden“, dass
sie beim Arbeitgeber „ankommen“.
Zur Frage, wie Anforderungsmerkmale im einzelnen aussehen, wird eine
Übersicht,

systematisiert

nach

den

drei

Aspekten

Leistungsmotivation und Kompetenz aufgeführt (vgl. Abb. 2).

Persönlichkeit,
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Abb. 2: Auszug aus der Übersicht zu den Anforderungsmerkmalen (S. 55)

Zusätzliche Anforderungsmerkmale, die für das Bewerberprofil relevant sind, sind:
 Soziale Kompetenz
 Systematisch-zielorientiertes Denken und Handeln
 Aktivitätspotential
 Ausdrucksfähigkeit
Was darunter jeweils zu verstehen ist, wird durch weitere Erläuterungen
verdeutlicht (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Auszug aus der Übersicht zu den zusätzlichen Anforderungsmerkmalen (S. 58)

Im

Gegensatz

zu

den

oben

aufgeführten

Anforderungsmerkmalen

sind

Examensnote, Studienort und -dauer und ähnlich einseitig leistungsbezogenen
„Hochschul-Soft-Skills“ aus Sicht der Autoren eher unwichtig.
Die Bedeutung der berufs- und arbeitsplatzbezogenen Zielorientierung, die schon
im Studium erfolgen sollte, wird von den Autoren herausgestellt: „Bewerbungen
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finden immer häufiger bereits vor dem Absolvieren der Abschlussprüfung statt, vor
allem auch auf der Basis von schon während des Studiums geschaffenen
persönlichen

Kontakten.

Die

differenzierte

Kenntnis

von

berufs-

und

branchenspezifischen Einstiegsmöglichkeiten, wie z.B. Praktika und speziell
abgestimmte Diplom-arbeitsthemen, ist heutzutage unbedingt erforderlich.“
Die bekanntesten Methoden und Quellen für die Kontaktaufnahme mit einem
potentiellen Arbeitgeber werden von den Autoren genannt und erläutert. Sie sind:
 die klassische Stellenanzeige,
 die Initiativbewerbung,
 die persönliche Empfehlung,
 das eigene Stellengesuch,
 die Kontaktmesse,
 die Personalberatungsgesellschaft,
 das Arbeitsamt,
 der Karriereberater.
Das abschließende Kapitel zum Oberpunkt „Vorbereitung“ beschäftigt sich mit
dem Telefon als Medium der Kontaktaufnahme sowohl seitens des Bewerbers als
auch

des

Adressaten

der

Bewerbungsunterlagen,

also

des

potentiellen

Arbeitgebers. Setzt der Bewerber selbst das Telefon aktiv ein, so lassen sich drei
Ausgangssituationen unterscheiden:
 Informationsnachfrage (zusätzliche Informationen über die Stellenanzeige
hinaus),
 Bedarfsklärung (klären, ob Personalbedarf besteht),
 Nachfassaktion (2-3 Wochen nach der schriftlichen Bewerbung nach dem
Stand der Dinge fragen).
Generell

sollte

man

sich

nie

unvorbereitet

in

eine

telefonische

Bewerbungssituation begeben, sondern sich entsprechend vorbereiten.
Wenn man eine schriftliche Bewerbung verschickt hat, muss man jederzeit (auch
früh morgens oder spät abends) damit rechnen, dass der Arbeitgeber in spe
anrufen kann. Auch hier gilt: Gut vorbereitet sein (Unterlagen bereitlegen), darauf
achten, dass im Hintergrund keine störenden Geräusche sind, ein seriöser
Anrufbeantwortertext vorhanden ist und die Mitbewohner über den möglichen
wichtigen Anruf informiert sind.
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4).3 Schriftliche Bewerbungsunterlagen
Nachdem im ersten großen Kapitel des Buches die Analyse des persönlichen
Ausgangspunktes vollzogen wurde und der Leser für die Notwendigkeit eines
kundenorientierten „Marketings“ in eigener Sache sensibilisiert wurde, besteht der
jetzt zu bewältigende Schritt in der Abfassung und Zusammenstellung einer
Dokumentation dessen, was man anzubieten hat.
Zunächst wird dem Leser vor Augen geführt, wie die Bewerbungsunterlagen beim
potentiellen

Arbeitgeber

„verarbeitet“

werden:

nur

einige

wenige

Bewerbungsunterlagen werden überhaupt gründlicher gelesen, der Großteil wird
nach wenigen Minuten aussortiert. Hiermit wird verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich
aus der großen Masse der Bewerber und Bewerbungsunterlagen hervorzuheben.
Ohne eine perfekte Gestaltung der schriftlichen Bewerbungsunterlagen hat man
überhaupt keine Chance.
Es gibt nicht das Patentrezept für eine hundertprozentig erfolgreiche Bewerbung.
Aber: es gibt Spielregeln, deren Berücksichtigung durchaus sinnvoll ist. Die
üblichen, allgemeinen Empfehlungen für die formale Gestaltung werden
ausführlich aufgelistet, mit dem Hinweis, dass man selbst entscheidet, in wieweit
man sich den formalen Standardanforderungen anpasst – unter Abwägung der
Tatsache, dass man es nicht allen recht machen kann.
Die Autoren betonen immer wieder, dass es bei einer Bewerbung darum geht,
sich selbst zu be-„werben“, für sich selbst Werbung zu machen. Eine
Bewerbungsmappe ist also eine Werbebroschüre in eigener Sache, ein
Verkaufsprospekt. Wichtig ist, den Wunsch beim möglichen Arbeitgeber zu
wecken, den Bewerber und die von ihm angebotene Dienstleistung näher
kennenzulernen, ihn zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen.
Absolute Priorität hat der erste Eindruck der Arbeitsprobe „Bewerbungsmappe“.
Die AIDA-Formel hat sich dabei als guter „dramaturgischer“ Wegweiser erwiesen:
A = attention (Aufmerksamkeit erzeugen)
I = interest (Interesse wecken)
D = desire (Wunsch zur Vorstellungsgespräch-Einladung auslösen)
A = action (Handlungsaktivität provozieren)
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Im Folgenden geht es nun um die einzelnen Komponenten, die üblicherweise in
einer Bewerbungsmappe überreicht werden (– das Bewerbungsanschreiben wird
hier zunächst vernachlässigt):
 Lebenslauf,
 Foto,
 Ausbildungs- und
 ggf. Arbeits- bzw. Praktikumszeugnisse.
Die Autoren empfehlen jedoch, auch weitere Komponenten zu berücksichtigen
und ggf. in die eigene Komposition einer Mappe aufzunehmen:
 das Deckblatt
 die Inhaltsübersicht
 die Einleitungsseite
 die Seite mit den persönlichen Daten
 der Ausbildungs-Werdegang (sog. Lebenslauf)
 die Studienschwerpunkte und/oder das Diplomarbeitsthema
 die „Dritte Seite“
 evtl. eine Handschriftenprobe
 evtl. Referenzen
 das Anlagenverzeichnis
 ggf. Arbeitsproben
Der Lebenslauf ist immer noch eines der wichtigsten Dokumente und Argumente,
das für oder gegen einen Bewerber spricht. Es sollte nicht einen ein für alle Mal
feststehenden Lebenslauf geben, sondern er sollte jeweils an die besonderen
Aufgaben und Anforderungsmerkmale der angestrebten Position angepasst
werden. Der Lebenslauf kann gegliedert werden nach der zeitlichen Abfolge oder
nach Themenschwerpunkten (z.B. Schulbildung, Berufsausbildung, Arbeitspraxis,
...). Der übliche tabellarische Lebenslauf umfasst in der Regel die folgenden
größeren Themenblöcke, die von den Autoren weitergehend erläutert und
kommentiert werden:
 Persönliche Daten
 Schulausbildung
 ggf. Wehr- bzw. Zivildienst
 Berufs- bzw. Hochschulausbildung
 ggf. Berufstätigkeit
 ggf. berufliche bzw. außerberufliche Weiterbildung
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 besondere Kenntnisse
 Hobbys/Interessen/Sonstiges
Als innovativen Baustein schlagen die Autoren die „Dritte Seite“ vor, die z.B. mit
der Überschrift „Was Sie sonst noch von mir wissen sollten...“ für den
Personalchef neu ist und Interesse weckt.
Im Weiteren werden die anderen Komponenten der Bewerbungsmappe wie
Deckblatt, Inhaltsübersicht etc. behandelt.
Der folgenden Abschnitt ist dem Bewerbungsanschreiben gewidmet. Traditionell
wird das Bewerbungsanschreiben als der eigentliche „Türöffner“ für eine
Einladung zum Vorstellungsgespräch angesehen. Dem Anschreiben kommt
jedoch heutzutage keineswegs mehr diese zentrale Bedeutung zu, denn: Von
wirklicher Relevanz ist Gestaltung und Inhalt der Bewerbungsmappe. Trotz dieser
von den Autoren präsentierten Akzentverschiebung sollte man natürlich auch im
Bewerbungsanschreiben mit der entsprechenden Präzision zu Werke gehen. Die
inhaltliche Gestaltung des Bewerbungsanschreibens wird ausführlich dargestellt.
Im Anschreiben sollen alle wichtigen Argumente, die man vorzubringen hat, in
kurzer, komprimierter Form vorgetragen werden.
Auf die Sonderformen der schriftlichen Bewerbung „Chiffre-Anzeige“ und
„Initialbewerbung“ wird kurz eingegangen.
Auf

den

folgenden

60

Seiten

werden

Beispiele

für

gelungene

Bewerbungsunterlagen (v.a. Anschreiben, Lebenslauf, Dritte Seite) von acht
Personen vorgestellt. Am Anfang und am Ende eines jeden Beispiels steht ein
Kommentar der Autoren, um besonders gelungene Passagen zu würdigen und
auf Fehler bzw. Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen. Es wird ausdrücklich
davor gewarnt, einfach nur die verwendeten Formulierungen abzuschreiben und
das vorgeschlagene Layout exakt so zu übernehmen. Die Autoren fordern dazu
auf, sich in jedem Fall der sicherlich zeitaufwendigen Aufgabe zu stellen, eine
eigene (Werbe-)Botschaft zu formulieren, und dabei einen eigenen persönlichen
Stil zu entwickeln. Die für die Entwicklung einer solchen Bewerbungsmappe
durchschnittlich benötigte Zeit wird von den Autoren mit etwa 40 Stunden
angegeben.
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In einem eigenen Abschnitt wird auf die Bedeutung der „Verpackung“ der
Bewerbungsunterlagen hingewiesen: die sog. Präsentationssysteme. Auch auf
das Versenden per Post (richtiger Umschlag, ausreichende Frankierung) oder die
persönliche Übergabe wird kurz eingegangen.

4).4 Testverfahren und Vorstellungsgespräch
4).4.1 Testverfahren
Zunächst werden auf 28 Seiten psychologische Testverfahren behandelt. Die
Abhandlung ist im Vergleich zu der Komplexität dieses Themas relativ kurz
gehalten, mit dem Hinweis, dass es hierzu ausführliche, weitere Literatur (der
Autoren) gibt.
Im

Hinblick

auf

Persönlichkeits-Testverfahren

werden

die

großen

vier

Themenbereiche emotionale Stabilität, Kontaktfähigkeit, Leistungsbereitschaft und
Geschlechtsidentität vorgestellt, aus denen viele Fragen stammen. Die Autoren
geben deutlich zu verstehen, dass es sich beim Einsatz solcher Tests um eine
schamlose Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses handelt, gegen die man
sich

nur

wehren

kann,

wenn

man

diese

sogenannten

Persönlichkeits-Test-verfahren auch als solche erkennt, diese durchschaut und
weiß, was auf einen zukommt und worauf es dem Arbeitgeber ankommt.
Die sogenannten Assessment-Center-Veranstaltungen (AC) sind ein weiteres,
häufig eingesetztes Personal-Ausleseverfahren, das im Rahmen dieses Kapitels
detaillierter

beleuchtet

wird.

Das

Testverfahren

geht

auf

die

Deutsche

Wehrmachtspsychologie zurück und wurde in den 30er Jahren zur Auslese des
Offiziersnachwuchses eingesetzt. Ein AC ist eine Kombination verschiedener
Verhaltens- und Arbeitsproben. Die Durchführungszeit beträgt in der Regel ein bis
zwei Tage, an denen sechs bis zwölf Teilnehmer zwischen acht und zwölf
Übungen bestreiten. Dabei werden die Teilnehmer von drei bis sechs Personen
beobachtet. Die einzelnen Aufgabentypen, zu denen in wenigen Sätzen Beispiele
für Übungen genannt werden, könnte man wie folgt umschreiben:
 Jeder für sich allein,
 Jeder gegen jeden,
 Einer gegen den anderen,
 Einer vor allen anderen.
Generell geht es bei ACs um die Überprüfung folgender Merkmale bzw.
Anforderungen: Führungsfähigkeiten, Initiative, Kreativität, Planung, Kontrolle,
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Flexibilität, Entscheidungsfähigkeit, Verhalten in Streßsituationen, mündliche und
schriftliche Kommunikationsfähigkeit, Abhängigkeit von anderen Personen,
interpersonelles Verhaltensrepertoire. Ferner geht es bei ACs um soziale
Prozesse,

systematisches

Denken

und

Handeln,

Aktivität

und

Ausdrucksvermögen.
Von den Autoren wird deutliche Kritik an ACs geäußert, die u.a. darauf begründet
ist, dass man es hier mit höchst fragwürdigen theoretischen Grundlagen zu tun
hat und oftmals der Bezug zum Arbeitsalltag fehlt.
Ausführliche Erfahrungsberichte unterschiedlicher Teilnehmer an Assessment
Centern, die die Autoren abgedruckt haben, vermitteln einen interessanten
Einblick.
Als letztes wird der Personalfragebogen vorgestellt. Dabei handelt es sich um
Sammlungen von Hunderten von Fragen oder zu bewertenden Aussagen, die
ähnlich wie Persönlichkeitstests darauf abzielen, an „intime“ Informationen über
den Bewerber heranzukommen.
4).4.2 Vorstellungsgespräch
Im Vorstellungsgespräch geht es von Arbeitgeberseite darum, die bisherigen
Informationen aus den vorliegenden Bewerbungsunterlagen zu ergänzen und
einen ganz persönlichen Eindruck vom Bewerber zu bekommen. Nach Angabe
der Autoren sind dabei die entscheidenden Auswahlkriterien die Persönlichkeit
(Relevanz bis zu 80% !!!), die Motivation und nur zu etwa 5 % die fachliche
Kompetenz.
Das Vorstellungsgespräch ist eine mündliche Test- und Prüfungssituation, auf die
man sich gut vorbereiten kann. Diese Vorbereitung benötigt mindestens die
gleiche, wenn nicht sogar doppelt soviel Zeit wie für die schriftliche Bewerbung.
Die Vorbereitung sollte sechs Aspekte umfassen:
1. die Kenntnis des Hintergrundes und der Intention von Vorstellungsgesprächen
2. das Erfassen der eigenen Ausgangsposition sowie der des Gegenübers
3. die gründliche Informationsrecherche zu Beruf/Branche/Arbeitsplatzanbieter
4. die

Kenntnis

des

gängigen

Gesprächsablaufs

und

des

verwendeten

Fragenrepertoires
5. die Kenntnis der wichtigsten Grundlagen der Gesprächspsychologie – d.h.
Frage- und Antworttechniken, Körpersprache, Ausdruckspsychologie etc.
6. die Vorbereitung des organisatorischen Teils (Anreise, Kleidung usw.)
In kurzen Abschnitten werden angesprochen:
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 die

zentralen

Aspekte

„Persönlichkeit“

und

„Sympathie“,

wie

man

Sympathiegefühle beim Gesprächspartner mobilisieren kann
 die Ausgangspositionen des Bewerbers und seines Gegenübers, die den
Gesprächsverlauf weitgehend bestimmen
 Besonderheiten bei Bewerbungen, z.B. verschiedene Unternehmensgrößen,
Privatwirtschaft

oder

öffentlicher

Dienst,

Bewerber

mit

oder

ohne

Berufserfahrung
 die Informationsrecherche zu Beruf, Branche, Arbeitsplatzanbieter.
Es wird verdeutlicht, dass man selbst bis zu einem bestimmten Grad mit
beeinflussen kann, wie das Vorstellungsgespräch verläuft: durch die Art und
Weise, wie man antwortet, wie ausführlich, in welchem Stil usw.
Der typische Ablauf eines Vorstellungsgesprächs sieht wie folgt aus:
1. Begrüßung und Einleitung des Gesprächs
2. Motive der Bewerbung und Leistungsmotivation
3. Ausbildung und berufliche Vorerfahrungen
4. Persönlicher, familiärer und sozialer Hintergrund
5. Gesundheitszustand
6. Berufliche Kompetenz und Eignung
7. Informationen für den Bewerber
8. Arbeitskonditionen
9. Fragen des Bewerbers
10. Abschluss des Gesprächs und Verabschiedung
Die zehn Phasen des Vorstellungsgesprächs werden im Folgenden detailliert (auf
21 Seiten) erläutert und zwar nach folgendem Schema:
 Fragen, die an den Bewerber gerichtet werden
 Hintergrund dieser Fragen
 Hinweise für eine optimale Beantwortung
Insgesamt werden rund 120 Fragen vorgestellt. In einem ersten Gespräch ist
allerdings nur mit einer Auswahl von 10 bis 20 Fragen zu rechnen. Nachdem man
aber alle Fragen durchgearbeitet hat, weiß man, was potentiell auf einen
zukommen kann und man kann sich entsprechend vorbereiten.
Implizit steckt in allen Fragen die eine Frage: Was für ein Mensch sind Sie?
Als die wichtigsten zehn Fragen stellen die Autoren heraus:
1. Warum bewerben Sie sich für diese Aufgabe?
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2. Warum sind Sie der richtige Kandidat?
3. Was erwarten Sie für sich/von uns/dem Job?
4. Was sind Ihre Stärken/Schwächen?
5. Worauf sind Sie stolz, was sind Ihre Erfolge/Misserfolge?
6. Was möchten Sie in 3/5/10 Jahren erreicht haben?
7. Warum haben Sie diesen Studienschwerpunkt gewählt?
8. Wo lagen Ausbildungsschwerpunkte?
9. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit
10. Was sind Ihre Fragen an uns?
Unter der Oberpunkt „Gesprächsführung und Gesprächspsychologie“ werden die
unterschiedlichen Anforderungen in einem Einzel- oder Gruppengespräch, einer
Gruppendiskussion und in einem Kurzvortrag angesprochen, sowie auf Frageund Antworttechniken eingegangen. Hinweise zum richtigen Argumentieren und
zum Umgang mit Einwänden und unangenehmen Fragen werden ebenso
gegeben wie Tipps zum sog. Stress-Interview.
Abschließend

werden

organisatorische

Aspekte

angesprochen:

Vor-

und

Nachbereitung, Anreise, Kleidung, Nach-denken (Reflexion des Gesprächs),
Nach-fassen (durch Absenden eines Briefes, in dem man seine Motivation und
sen Interesse erneut bekundet).

10.5 Berufseinstieg
In diesem letzten, sehr kurz gehaltenen Kapitel geben die Autoren Tipps, wie man
sich in der neuen Situation im Beruf möglichst schnell und gut zurecht findet:
akribische Beobachtung von Arbeitsabläufen und interpersonalen Strukturen,
Schaffen von Ansprechpartnern, die einen unterstützen und die man ausfragen
kann. An den neuen Tagesablauf, der im Vergleich zu dem an der Universität
deutlich mehr strukturiert und fremdbestimmt ist, muss man sich gewöhnen,
aufkommenden

Frustrationsgefühlen

sollte

man

nicht

nachgeben.

Nach

Expertenmeinung sollte das erste Arbeitsengagement wenigstens zwei Jahre
Bestand haben.
Hat man allen Bewerbungs-Bemühungen zum Trotz keinen Arbeitgeber gefunden,
so sollte man nicht in Passivität verfallen, sondern weiterhin aktiv bleiben: neue
Bewerbungen vorbereiten, an Bewerbungstrainings teilnehmen, über neue
Berufs-einstiegschancen, evtl. in einem anderen Bereich nachdenken, sich
weiterqualifizieren.
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5

Layout und Sprachstil

Zur Verdeutlichung verschiedener Aspekte des Layouts sei hier eine Doppelseite
aus dem Buch eingefügt:

1

2

3

4
5

Die Überschrift (1) findet sich auch in der Kopfzeile jeder Seite wieder, so dass auf
jeder Seite einfach zu erkennen ist, welches Kapitel behandelt wird.
Am Anfang eines jeden Kapitels ist in fetter Schrift (2) kurz zusammengefasst, auf
welche Fragen an dieser Stelle Antworten gegeben werden.
Am Seitenrand sind wichtige Stichworte hervorgehoben (3), die helfen, sich
innerhalb des Textes zu orientieren und wichtige Stellen wiederzufinden.
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Mit gepunkteten Rahmen (4) werden wichtige Aufzählungen, Fragen etc. ins
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.
Die Zusammenfassung am Ende eines Kapitels (5), in der das Wichtigste in
einigen Sätzen wiedergegeben wird, führt noch einmal vor Augen, um was es den
Autoren in dem vorangegangenen Kapitel ging.
Zum Sprachstil:
Die Autoren sprechen in ihrem Buch den Leser direkt an, fordern ihn zum Handeln
auf: z.B. „Setzen Sie sich doch mal mit diesen neu gewonnen Anregungen
auseinander.“ oder nehmen vorweg, was dem Leser möglicherweise durch den
Kopf geht: „Schlagworte mögen Sie denken, alles schön und gut ...“. Hierdurch
fühlt man sich einbezogen und persönlich involviert, so dass man interessierter
weiterliest, als wenn nur von „der Bewerber“ oder „man“ die Rede wäre.
Aufgrund der recht lockeren, anschaulichen und an einigen Stellen in
Umgangssprache gehaltenen Formulierungen, liest sich das Buch sehr gut: z.B.
„Also

keine

alten

Fotos,

Urlaubsbilder

oder

Schnappschüsse

bei

der

feuchtfröhlichen Familienfeier („letztes Jahr bei unsere Omma ihren 70sten
Geburtstag“) ...“.
Man ermüdet beim Lesen nicht so schnell, weil man nicht von Fachbegriff zu
Fachbegriff stolpert oder zu lange, komplizierte Sätze den Lesefluss behindern.
Trotzdem – oder gerade deshalb – bringen die Autoren eine ganze Menge
Informationen „rüber“, bei denen sie sich teilweise auf wissenschaftliche
Untersuchungen beziehen und ihre Behauptungen mit Zahlen und Fakten belegen
können.
Deutlich wird, dass die Autoren (Diplom-Psychologen) ihr Handwerk verstehen
und wissen, wie man bei den Lesern Interesse weckt und aufrechterhält, wie man
sie überzeugt.
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6

Zusammenfassende Bewertung

Das Buch behandelt alle wichtigen Aspekte zum Thema „Bewerbung als
Hochschulabsolvent“. Der Leser hat mit diesem einen Buch gleich alle
Informationen vorliegen, die er für die verschiedenen Schritte der Bewerbung
benötigt. Auch auf spezielle Themen wie Testverfahren wird eingegangen.
Allerdings nur in verkürztem Umfang, aber mit dem Hinweis, dass es dazu
weitergehende Literatur von den Autoren gibt. Dass nicht nur an dieser Stelle
mehr oder weniger unauffällig für weitere Veröffentlichungen „Werbung“ gemacht
wird, ist meines Erachtens durchaus vertretbar, zumal zu erwarten ist, dass die
Qualität der Bücher dem vorliegenden Buch entspricht, so dass es sich hierbei um
ausgesprochen hilfreiche Hinweise handelt.
Die ausführliche Behandlung des ersten Schrittes „Vorbereitung“ bewerte ich als
überaus gerechtfertigt, denn alle folgenden Schritte (schriftliche Bewerbung und
Vorstellungsgespräch) basieren darauf, dass man sich umfassend mit seiner
eigenen Person, seinen Fähigkeiten und Zielen auseinandergesetzt hat. Positiv
hervorzuheben ist, dass die Autoren nicht nur feststellen, dass man sich
vorzubereiten hat, sondern auch zeigen, wie man dies am besten tun kann: sie
bieten

mit

auffordernden

Fragekatalogen

und

Wortlisten

praktikable

Hilfestellungen an. Aufgrund der Bedeutung der Vorbereitung habe ich dieses
Kapitel auch vergleichsweise umfangreich dargestellt.
Im gesamten Buch wird deutlich, dass die Autoren großen Wert auf Kreativität
legen und darauf, dass man sich selbst im Wortsinne be-„wirbt“, sich selbst
vermarktet. Deshalb bezeichnen sie die Bewerbungsmappe auch häufig mit
„Verkaufsprospekt“ oder „Werbebroschüre“ in eigener Sache. Sowohl die
Hinweise

zur

inhaltlichen

als

auch

zur

formalen

Gestaltung

der

Bewerbungsunterlagen sind sehr gut ausgearbeitet. Positiv zu bewerten ist, dass
die Autoren nicht darauf bestehen, dass alle Unterlagen exakt einer bestimmten
Norm zu entsprechen haben, sondern sie geben vielmehr zu verstehen, dass der
eigene Stil, der durchaus vom Standard abweichen kann, die Unterlagen prägen
sollte. Trotzdem weisen sie unmissverständlich darauf hin, dass bestimmte
Regeln

einzuhalten

sind.

Die

umfangreiche

Darstellung

von

Beispiel-Bewerbungsunterlagen verdeutlicht die bisher theoretisch erarbeiteten
Hinweise und Trends für die optimale Gestaltung.
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Nicht nur beim Kapitel „Schriftliche Bewerbung“, sondern auch bei „Testverfahren
und Vorstellungsgespräch“ legen die Autoren Wert darauf, Einblicke in die
Denkstrukturen und Erwartungen der Gegenseite (Arbeitgeber) zu geben.
Dadurch ist der Leser viel besser in der Lage, Vorgänge zu verstehen und die
Notwendigkeit bestimmter Verhaltensweisen nachvollziehen zu können.
Beim Abschnitt „Testverfahren“ sind die ausführlichen Erfahrungsberichte aus
meiner Sicht sehr gut gewählt, um einen umfassenden Eindruck von einer solchen
Situation zu bekommen. Dass die Testverfahren im Rahmen dieses schon
umfangreichen Buches nur angerissen werden, halte ich für vernünftig, da dieser
Bereich ein großes Thema für sich ist, das nicht unbedingt für jeden Bewerber von
Interesse sein muss.
Besonders hilfreich für Vorstellungsgespräche sind im folgenden Kapitel sicherlich
die gut strukturiert dargestellten Gesprächsphasen mit den zahlreichen Fragen
und Hinweisen dazu.
Das letzte Kapitel „Berufseinstieg“ umfasst nur fünf Seiten, verdeutlicht aber in
seiner Kürze die Schwierigkeiten, die auf einen zukommen können.
Die an den Schluss gestellten „Merksätze – So vermeiden Sie Fehler“ geben gut
wieder, was die Autoren auf den über 300 Seiten bisher ausführlich dargestellt
haben und führen nochmals die besonderen Anforderungen, die in einer
Bewerbungssituation an einen gestellt werden, vor Augen.
Im gesamten Buch wird immer wieder der Bezug zu der Zielgruppe
„Hochschulabsolventen“ hergestellt, indem die besondere Situation und die damit
verbundenen

Schwierigkeiten

thematisiert

werden

und

entsprechende

Lösungsansätze angeboten werden.
Fazit:
Inhaltlich wie auch durch den ansprechenden Sprachstil und das gut gelungene,
übersichtliche Layout ein hervorragendes Buch, das ich uneingeschränkt
weiterempfehlen kann.

