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Die erfolgreiche Bewerbung

Der Sandwichman. Wir kennen ihn alle: Papptafel vorne, Papp-
tafel hinten, je mit einem Werbespruch darauf. So holt er die 
Laufkundschaft von der Straße ins Restaurant oder in die Folk-
lore-Show am Abend, die vielleicht noch nicht ausverkauft ist. 
Aber jetzt gibt es in Deutschland noch ganz andere Papptafel-
träger: „Topmanager sucht Arbeit. Bitte sprechen Sie mich an“. 
Oder: “Bürokauffrau. Fachhochschule. Erfahrung in der Werbe-
branche. Word / Works / Excel / Access. Stellenangebote bitte 
an ...“. Solches und Ähnliches kann man auf den Tafeln lesen. 
Was ist das? Arbeitssuche auf Deutsch?

In Zeiten hoher Beschäftigungslosigkeit hat sich offenbar 
die Idee breit gemacht, dass je origineller und auffälliger die 
Bewerbung, desto höher die Chance auf Einstellung. Da wer-
den Schuhe an Unternehmensberatungen geschickt, weil der 
Bewerber einen „Fuß in die Tür bekommen will“ − so das 
Anschreiben. Da finden Personalchefs Teebeutel in der Bewer-
bungsmappe mit dem Appell: „Wir sollten mal ein Tässchen 
trinken.“ Da wird exotisches Gebäck zum Vorstellungsgespräch mitgebracht und mit dem Hinweis 
übergeben, dass manches eben schwer zu kriegen sei, diese Kekse zum Beispiel oder eben ein Wer-
befachmann mit Technologiekenntnissen. Doch der krampfhafte Versuch, sich um jeden Preis von der 
Masse der Mitbewerber abzuheben, geht fast immer daneben.

Originalität kommt nur an, wenn sie wohl dosiert ist − und wenn sie zum angestrebten Job und zur 
Unternehmenskultur des potenziellen Arbeitgebers passt. Bei Anwaltkanzleien und Steuerberatern 
hilft noch immer der konventionelle Auftritt: Gut formuliertes Anschreiben, das das Anliegen des 
Bewerbers auf den Punkt bringt, lückenloser Lebenslauf, erstklassige Referenzen, außerordentliche 
Zeugnisse, Auslandserfahrung und Fremdsprachenkenntnisse – und bitte nicht nur Englisch und Fran-
zösisch – sowie eine überzeugende Erklärung, warum man sich gerade für diese Stelle und für diese 
Firma entschieden hat.

Noch ein Beispiel: Ein gelernter Bäckermeister aus Hamburg bildete sich weiter zum „Betriebswirt 
des Handwerks“ und versuchte, per Postkarte, die eine Werbeagentur gestaltet hatte, einen Job zu 
finden. Auf der Karte war vorn sein Bewerbungsfoto, hinten die Adresse und der Lebenslauf. Inves-
tiert hatte er dafür 290 Euro, 1 000 Karten hat er verschickt, aber die  Resonanz war gleich Null. 

Mit originellen Manövern wirklich punkten kann man oft nur da, wo Kreativität gefordert ist. Zum 
Beispiel in der Werbebranche. Auf 120 Vakanzen hatte sich der Hamburger Werbekaufmann Marco 
Dührkopp beworben, in Tageszeitungen inseriert, aber immer nur Absagen bekommen. Da kam ihm 
die Idee: An einer U-Bahn-Station und einer stark befahrenen Umgehungsstraße in Hamburg ließ er 
ein neun Quadratmeter großes Plakat mit seinem Qualitätsprofil samt E-Mail-Adresse aufhängen. 
Und schon regnete es Angebote über Angebote ins Haus. „Originalität hilft eben nur dann“, so  
Oliver Sonntag, Personaldirektor bei L’Oreal, „wenn sich der Bewerber spürbar etwas dabei gedacht 
hat“, d. h. differenziert ist und tatsächlich genau zum Anforderungsprofil der Stelle passt. 

Wortschatz
11 Stellensuche
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 Ordnen Sie zu.

1
2
3
4  
5
6
7
8
9
10
11
12

Bewerbungsmappe
Personalchef
sich von der Masse abheben
der angestrebte Job
unkonventionelle Art
Vorstellungsgespräch
die Vakanz
inserieren
daneben gehen
punkten
Resonanz gleich Null
potenzieller Arbeitgeber

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Anzeigen schalten, annoncieren
freie Stelle
keinen Erfolg haben
„Interview“ in der zukünftigen Firma
der mögliche neue Arbeitgeber
hier sind die Unterlagen zusammengestellt
keine Antworten bekommen
ungewöhnliche Strategie, Weise, Vorgehen
die Stelle, die man haben will
er stellt die Leute ein
sich von anderen Kandidaten unterscheiden
sich einen Vorteil verschaffen, gewinnen

 Der ideale Bewerber. Wie soll er sein? Bilden Sie Adjektive.

 1. belast-
 2. selbst-
 3. team-
 4. fortschritt-
 5. kommunikations-
 6. verantwortungs-
 7. begeisterungs-
 8. freund-
 9. verläss-
 10. gründ-
 11. pflicht-
 12. anpassungs-

-bewusst
-bar
-lich
-fähig

 Ergänzen Sie den Text mit den Wörtern aus dem Kasten.

Nutzer  Sozialversicherungsrecht  Handelskammern  Kandidaten 
Praktikumsangebote  Gesuch  Praktikumsbörse  Praktikumsplätze

Die neue Internetseite der IHK Darmstadt: www.praktikant24.de

Interessante (1)  sind selten, oft müssen Schüler und Studenten monatelang 
warten. Wer möglichst zeitig mit der Suche beginnen will, sollte die (2)  der IHK 
Darmstadt im Internet besuchen. Hier können junge Leute nach freien Plätzen recherchieren oder 
selbst ein (3)  aufgeben.
Natürlich inserieren hier auch Firmen und suchen ihrerseits nach interessanten (4) . Die 
Zahl der hier ausgeschriebenen (5)  hat sich im letzten Jahr verdoppelt. Rund 7 200 
(6)  informieren sich monatlich auf der kostenlosen Seite. Zusätzliche Links informie-
ren über Arbeits- und Jugendschutzbestimmungen, das (7)  und geben Tipps zur 
Vertragsgestaltung. Geplant ist nun eine Beteiligung aller deutschen IHKs an der Darmstädter Börse 
sowie Kontakte zu ausländischen (8) , so dass auch Praktikumsplätze in den USA 
und Großbritannien vermittelt werden können.
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