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1. Bewerbungsunterlagen	  –	  dein	  Werbematerial	  
	  

Vollständige Bewerbungsmaterialien bestehen aus: 

Deckblatt - Lebenslauf mit Foto– Anschreiben – Zeugnisse - Motivationsschreiben 

 

Grundlegendes	  
Mit deinen Bewerbungsunterlagen willst du auf dich aufmerksam machen, von dir 

überzeugen und dich von den anderen Bewerbern positiv abheben. Die 

Unterlagen müssen zu dir, zum Unternehmen und der Position passen! 

Sie sollen authentisch, ehrlich und individualisiert sein. 

 

Überleg dir im Vorfeld: Warum bist du für die Zielfirma interessant, welche deiner 

Qualifikationen sind relevant? Warum bewirbst du dich gerade dort, was ist das 

Besondere an der Zielfirma? 

	  

Form	  
• ausnahmslos am Computer erstellt  

• sauber, aktuell, fehlerfrei, vollständig 

• alle Unterlagen aufeinander abstimmen: ordentliches Papier, einheitliche 

Schrift und gleiches Layout 

• seriöse Gestaltung: mit Worten, nicht mit graphischer Überladung 

überzeugen wollen 

• kurze und prägnante Formulierungen, keine Schachtelsätze 

• A4 Format, nicht knicken (Briefform) 

• Kuvert ausreichend frankieren (Briefform) 

	  

	  

Onlinebewerbung	  
Die Bewerbung von heute kommt online - schnell, kostengünstig und trotzdem 

immer mindestens so gut wie die auf Papier. Sie entspricht einer Arbeitsprobe 

und demonstriert dem Personalchef deinen Umgang mit Computer und Internet – 
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hier darfst du nur positiv auffallen.  

Es gibt zwei Arten des Bewerbens über das Internet: Das Ausfüllen eines 

bereitgestellten Formulars auf der Webseite des Unternehmens oder der Versand 

der eigenen Unterlagen per E-Mail. Die dritte Variante, der Verweis eines 

Bewerbers auf eine eigens hergestellte Bewerbungs-Homepage, ist bei 

Personalern nicht sehr beliebt. 

Achte auf deine Interent-Reputation (Was erfährt man über dich im Internet?)! 

 

E-‐Mail	  Bewerbung	  
 Der Betreff beim E-Mail ist wichtiger als im Brief – er entscheidet, ob das 

Schreiben überhaupt geöffnet wird!  

 Eine kurze Mail reicht, alles weitere befindet sich im Anhang. Dieser sollte 

2-3 Megabite nicht übersteigen (Dateien komprimieren). 

 Achte auf eine seriöse E-Mail Adresse! 

 Schicke deine Bewerbung niemals von der Mail-Adresse des aktuellen 

Arbeitgebers ab. 

 Speichere Dateien im PDF-Format, so wird das Layout nicht unansehnlich. 

 Versehe Dokumentenanhänge mit deinem Namen, damit sie zuordenbar 

sind. 

 Halte dich an Höflichkeitsstandards sowie an die Regeln der Groß- und 

Kleinschreibung! Der teilweise sehr saloppe Umgangston in Mails hat in 

einer Bewerbung nichts zu suchen! 

 Fasse eingescannte Dokumente und Zeugnisse in einem Ordner 

zusammen (richtige Reihenfolge und Lesbarkeit beachten)! 

 Setzte deine eigene Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer unter 

alle Dokumente! 

 Sende die E-Mail zum Check an die eigene Adresse und lasse sie von 

einem Freund überprüfen. 

 Checke deinen Posteingang regelmäßig und antworte rasch auf Anfragen. 
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Lebenslauf	  
Der Lebenslauf beinhaltet folgende Punkte: 

Angaben zur Person 

Berufserfahrung 

Schul- und Berufsbildung 

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen 

Zusätzliche Angaben 

Aktuelles Datum (Monat, Jahr) und händische Unterschrift 

Foto: professionelles Foto, schwarz weiß, seriös, kein Automatenfoto 

 

Schreibe nichts Negatives über dich in den Lebenslauf! 

Haft- und Therapiezeiten, Arbeitslosigkeit, Krankenstand – im Gespräch kann 

man es erklären, aber nicht im Schreiben anführen!! 

 

Struktur 

Tabellarischer Aufbau, z.B: Europäischer Lebenslauf (www.europass.at) 

Mit am kürzesten zurück liegender Ausbildung und beruflicher Tätigkeit beginnen 

Maximal 2 Seiten lang 

Übersichtlich, leicht lesbar 

keine Abkürzungen  
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Anschreiben/	  Bewerbungsschreiben	  
Ziel ist es, zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden! 

 

Gliederung 

Absender:     Name, Adresse, Telefon, E-Mail Adresse (seriös!!) 

 

Empfänger mit Ansprechperson:  Kompletten Namen und Titel erfragen (korrekte 

Schreibweise!!) 

 

Datum, Ort:    alphanumerisch (Wien, 22. Juni 2007) 

 

Betreff/ Headline: Worum geht’s, was will ich? (fett gedruckt, muss 

ansprechen, inkl. Angabe des Mediums und Datums 

der Anzeige) 

 

Anrede:     Sehr geehrter Herr Mag. Dr. Steiner, 

.................................................................. 

 

Anlass der Bewerbung: Deine Situation- Abschluss der Ausbildung, 

Bekanntheit des Unternehmens, ... 

 

Eignungsgründe:   Vorbildung; 2-3 Stärken mit Beispielen 

 

Hinweise auf eigene Person: Warum hast du Interesse am Unternehmen? 

Warum bewirbst du dich gerade dort? 

(Begeisterung für die Tätigkeit, 

Charaktereigenschaften, Leistungsvermögen) 
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Hinweise:     Ich habe mich eingehend befasst mit...  

 

Schlusssatz: Wunsch nach Vorstellungsgespräch kundtun = 

eigentlicher Zweck des Schreibens  

 

Grußformel:     Mit freundlichen Grüßen + Unterschrift 

 

Anlagenvermerk:    Beilagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, ...) 

	  

	  

Motivationsschreiben	  
Das Motivationsschreiben ist ein relativ neues Selbstpräsentations-Element im 

Bewerbungsverfahren. Es ist als "Dritte Seite" nach Anschreiben und Lebenslauf 

dritter Teil der Bewerbungsunterlagen. Das Motivationsschreiben gibt dir die 

Chance, dein Anschreiben zu ergänzen und besondere Aufmerksamkeit auf 

Highlights in deinem Lebenslauf zu lenken. Hier kannst du deine ganz besondere 

Motivation für genau die angestrebte Aufgabe erläutern. 

 

 

2. Das	  Vorstellungsgespräch	  
	  

Wer eingeladen wird, erfüllt die fachlichen Anforderungen. Das heißt, beim 

Vorstellungsgespräch steht die Persönlichkeit im Vordergrund! Es geht darum, 

einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen – deine Sprache und dein Auftreten 

vermitteln diesen Eindruck. 
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Ablauf	  
Ein Vorstellungsgespräch dauert zwischen 15 und 45 Minuten und gestaltet sich 

folgendermaßen: 

Begrüßung und Gesprächseröffnung 

Eigentliches Interview mit Fragen zu folgenden Bereichen: 

 Motive der Bewerbung, Interesse am Unternehmen 

 Ausbildung, fachliche Kompetenz, Praxis 

 Persönlichkeit, Selbstwahrnehmung 

 Berufliche Ziele und Erwartungen 

 Hobbys, Freizeitaktivitäten 

 Persönliches 

Informationen für den Bewerber (Arbeitszeiten, Arbeitskleidung, ...) 

Lohn-/ Gehalts- und Vertragsverhandlungen 

Gesprächsabschluss und Verabschiedung 

	  

Vorbereitung	  
 Positive Einstellung 

 Entspannungszeit vorm Gespräch um Lampenfieber einzudämmen 

 Unterlagen zurechtlegen (alle Bewerbungsunterlagen und Zeugnisse sind 

zum Termin mitzubringen) 

 Angemessene, saubere Kleidung vorbereiten 

 Anfahrtsweg zum Unternehmen prüfen (-> Pünktlichkeit) 

 Bei Verhinderung – mind. 1 Tag vorher höflich entschuldigen mit gutem 

Grund und um neuen Termin bitten 

 Informationen zum Unternehmen recherchieren 

 Informationen über realistisches Gehalt einholen 
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Pluspunkte	  sammeln:	  
 USP (unique selling proposition): Kenne dein Alleinstellungsmerkmal! 

 gute Vorbereitung (Bewerbungsunterlagen, Wissen zu Unternehmen & 

Tätigkeit) 

 Blickkontakt: versuche deinem Gegenüber (immer wieder) in die Augen zu 

schauen 

 Klare Aussagen (Körpersprache, Stimme und Inhalt stimmen überein) 

 Persönlichkeit: sympathisch, soziale Kompetenz, authentisch, selbstsicher 

 Interesse signalisieren: 

auf ausgeschriebene Position beziehen 

auf Unternehmen eingehen 

Schlüsselbegriffe aus dem angestrebten Tätigkeitsfeld nennen 

korrekte Bezeichnung der bisherigen beruflichen Stationen 

 

 

3. Der	  erste	  Eindruck	  
	  

Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck! 

Der erste Eindruck dauert zwischen 1,5 und 7 Sekunden und ist nur schwer 

wieder korrigierbar. Dabei gibt es vier Prüfungen: 

• Sympathie: Lächelt mein Gegenüber und zeigt es eine offene 

Körpersprache oder vernehme ich eher eine distanzierte Freundlichkeit? 

• Bedrohlichkeit: Nimmt mein Gegenüber eine Schutzhaltung ein oder 

startet es etwa zum Angriff? 

• Echtheit: Wirkt mein Gegenüber aufgesetzt, verstellt er/ sie sich? Oder 

habe ich den Eindruck, mein Gegenüber zeigt sein „wahres Ich“? Stimmen 

verbale und non-verbale Sprache überein? Nur dann wirkt man glaubhaft! 

• Kompetenz: Die soziale Kompetenz wird im Berufsleben immer wichtiger. 

In der Arbeitswelt steht die Fachkompetenz im Vordergrund. 
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Man kann nicht nicht kommunizieren! 

Der ausschlaggebendste Faktor für den ersten Eindruck ist die Körpersprache. 

Mehr als die Hälfte (55%) des ersten Eindrucks machen non-verbale Signale aus. 

Stimme und Sprache haben mit 38% auch noch bedeutenden Einfluss. Der 

Gesprächsinhalt, über den du dich unterhältst, trägt überraschender Weise relativ 

wenig (7%) zum ersten Bild bei.  

Kommunikation gelingt nur, wenn verbale und non-verbale Botschaften 

übereinstimmen (kongruent sind) und somit der Kommunikationspartner beide 

Teile der Botschaft in gleicher Weise wahrnimmt und interpretiert. Bei 

inkongruentem Verhalten wirkst du unglaubwürdig und weckst bei Deinem 

Gegenüber Zweifel. 

 

Körpersprache	  
Mimik: Blickkontakt hilft die Beziehungsebene aufzubauen. Achte auf eine 

aufrechte Kopfhaltung. 

Gestik: Arme und Hände sollen das Gesagte unterstützen. Normalerweise 

befinden sich die Hände in der neutralen Zone auf Höhe des Bauchnabels. Willst  

du etwas besonders betonen, bewegen sich die Hände in die aktive Zone oberhalb 

der Brust.  

Achte beim Händedruck darauf, weder einen Ruf als Knochenbrecher noch als 

lahme Hasenpfote zu bekommen.  

Haltung: Die rhetorische Grundhaltung im Stehen: Beine hüftbreit öffnen, 

Gewicht auf beiden Beinen gleichmäßig verteilen, Brustbein aufgerichtet. 

Gang: Für federnden Gang und elegante Haltung stelle dir ein Seil zwischen 

Nabel und Schambein vor, das dich nach vorne zieht. Achte auf parallele Füße 

und kontrolliere deine Schrittlänge. 

Outfit: Kleidung, Hygiene, Make Up, Frisur, .... 
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Stimme	  
Richtige Atmung und aufrechte Haltung sind Voraussetzung für eine kraftvolle 

Stimme. 

Ich – Du –Zone: Achte darauf, dass deine Stimme zum Gesprächspartner 

durchdringt, sodass er/ sie sich wirklich angesprochen fühlt. 

 

 

Sprache	  
Achte auf die Satzlänge. Kurze Sätze mit maximal 12-15 Worten sorgen für 

bessere Verständlichkeit.  

Verzichte auf Formulierungen im Konjunktiv (ich würde vorschlagen...) und auf 

relativierende Füllworte (sozusagen, einfach, eigentlich, irgendwie, vielleicht), 

sie lassen dich unsicher wirken. 

Sprachliche Bilder wecken Interesse und hinterlassen einen bleibenden 

Eindruck. 

Melodie: Monotones Sprechen wirkt langweilig und einschläfernd. Achte daher 

auf Variationen in Tonhöhe und Lautstärke. 

Pausen  und das richtige Sprechtempo sind wichtig. An der richtigen Stelle 

gesetzt, erzeugen Pausen Spannung und ermöglichen dem Zuhörer Übergänge zu 

erkennen. Langsames und gut moduliertes Sprechen wird als souverän 

empfunden! 

 

Online Bewerbungstipps und Musterschreiben findest du hier: 

http://bewerbungsportal.ams.or.at/ 

http://www.arbeiterkammer.at/online/erfolgreich-bewerben-6136.html#E206890 

http://www.karriere.at/c/motivationsschreiben 

http://www.bewerbung-tipps.com/ 

www.monster.at 


