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Paul Mustersohn Dagobert Allee 1
 84432 Entenhausen
 Telefon:  0171 / 1 25 19 45
 E-Mail:   mustersohn@aol.com 

Paul Mustersohn · Trauengasse 15 · 71459 Winzerhausen

Frau
Karin Message
Human Resources
Welt AG
Mutterstrasse 190 

86345 Vaterhausen

 5. April  2004

Mitarbeit in IT-Projekten

Sehr geehrte Frau Message,

vielen Dank für Ihre E-Mail von heute. Wunschgemäß erhalten Sie anbei meine 
Bewerbungsunterlagen. Eine Stelle in der Entwicklung von komplexen und sehr 
anspruchsvollen IT-Projekten könnte ich mir sehr gut vorstellen.

Als Absolvent bin ich aber betreffend der Anfangsposition absolut flexibel. Erst 
nach erfolgter Einarbeitung und voller Einsatzfähigkeit erwarte ich ein Gehalt in
der Größenordnung um € 40.000,-- im Jahr.

Als 27-jähriger Diplom-Mathematiker arbeite ich ebenso gerne in einem Team wie 
auch alleine. Vorträge kann ich frei und überzeugend halten. Ich beherrsche die 
englische Sprache fließend und verfüge über arbeitsfähige Kenntnisse in der franzö-
sischen Sprache. Räumlich bin ich weltweit flexibel.

Nach meinem Studienabschluss habe ich ab Oktober 2003 eine zeitlich befristete 
Tätigkeit als Softwareentwickler angenommen. Aus dieser Aufgabe heraus darf ich 
jederzeit in eine dauerhafte Anstellung wechseln. 

Derzeit erstelle ich ein komplexes Programm mit Visual.NET. Ich besitze gute 
Kenntnisse in Turbo Pascal, Borland Inline Assembler, Assembler, C, HTML, R  
und Maple.

Auf ein persönliches Gespräch freue  ich mich sehr und stehe Ihnen hierfür auch 
jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Paul Mustersohn
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Kommentierung zum Originalanschreiben

1. Absender

Dagobert Allee 1

84432 Entenhausen

Telefon:  0171 / 1 25 19 45

E-Mail:   mustersohn@aol.com

Kommentierung:

Der Absender enthält alle erforderlichen Kommunikationsdaten mit

Anschrift Telefon und E-Mail.

Eine Mobilfunknummer sollte nur angegebenen werden,

wenn derjenige auch tatsächlich überwiegend hierunter erreichbar ist.

2. Anschrift

Frau

Karin Message

Human Resources

Welt AG

Mutterstrasse 190 

86345 Vaterhausen

Kommentierung:

In das Anschreiben gehört, wenn bekannt, die genaue Funktionsbezeichnung.

Hier war diese nicht bekannt und auch über das Internet nicht feststellbar.

Lieber also nur eine Abteilungsbezeichnung, als eine falsche Funktionsbezeichnung.

3. Betreff

Mitarbeit in IT-Projekten

Kommentierung:

Der Absolvent bewarb sich initiativ - also ohne Bezug auf eine konkrete Stelle.

Anderenfalls hätte hier der konkrete Bezug stehen müssen:

FAZ 4. April 2004 - Softwareentwickler Kennziffer 2008
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4. Erster Absatz

Vielen Dank für Ihre E-Mail von heute. Wunschgemäß erhalten Sie anbei 

meine Bewerbungsunterlagen. Eine Stelle in der Entwicklung von komplexen 

und sehr anspruchsvollen IT-Projekten könnte ich mir sehr gut vorstellen.

Kommentierung:

Gab es bereits einen Kontakt, telefonisch, schriftlich oder per E-Mail,

so ist es vorteilhaft, diesen hier anzuführen. 

„Eine Stelle in der .... könnte ich mir sehr gut vorstellen“ Eine Aussage, 

die auch andere Stellen nicht ausschließt - nochmals betont mit, „... als 

Absolvent betreffend der Anfangsposition absolut flexibel“.

Wer sich zu eng im Anschreiben festlegt, kommt unter Umständen schon deshalb

nicht in die engere Auswahl und reduziert somit die Chance für ein Vorstellungsgespräch.

5. Zweiter Absatz

Als Absolvent bin ich aber betreffend der Anfangsposition absolut flexibel.

Erst nach erfolgter Einarbeitung und voller Einsatzfähigkeit erwarte ich ein 

Gehalt in der Größenordnung um € 40.000,-- im Jahr.

Kommentierung:

Diese Bewerbung wurde in einer Zeit geschrieben, als die Unternehmen

kaum bereit waren Absolventen einzustellen.

Deshalb ist es hier sinnvoll Flexibilität zu signalisieren.

„Erst nach erfolgter Einarbeitung erwarte ich ein Gehalt ...“ Dies lässt dem

Unternehmen die Chance, den Zeitraum der Einarbeit zu definieren und verhindert

somit eine Absage sofern eventuell der Gehaltsrahmen überschritten wird.

Wer im Vorstellungsgespräch überzeugen konnte, kann in diesem auch sehr

viel leichter eine konkrete und erfolgreiche „Gehaltsverhandlung“ führen.

6. Dritter Absatz

Als 27-jähriger Diplom-Mathematiker arbeite ich ebenso gerne in einem Team

wie auch alleine. Vorträge kann ich frei und überzeugend halten.

Ich beherrsche die englische Sprache fließend und verfüge über arbeitsfähige

Kenntnisse in der französischen Sprache. Räumlich bin ich weltweit flexibel.
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Kommentierung:

„Als 27-jähriger ...“ Angabe des Alters in sehr kurzer Form. „... arbeite ich ebenso gerne

in einem Team wie auch alleine“ Hiermit werden beide Optionen offen gehalten - nicht

überall werden nur Teamarbeiter gesucht.

Wird ein „durchsetzungsstarker“ Macher gesucht, könnte die zu starke Betonung

der „Teamfähigkeit“ dazu führen, dass die Bewerbung abschlägig beschieden wird.

„Vorträge kann ich frei und überzeugend halten“ Gerade bei Mathematikern vermuten

ja viele eine hohe Introvertiertheit und deshalb konkret hierzu eine Aussage.

„Ich beherrsche die englische Sprache fließend ...“ Verhandlungssicher erfordert Aus-

landserfahrung in einer der angestrebten Tätigkeit nahe kommenden Form.

„... und verfüge über ordentliche Kenntnisse in der französischen Sprache ...“

Das signalisiert eine höhere Sprachbeherrschung als nur Schulkenntnisse.

Sprachkenntnisse sollten Sie immer ohne Unter- oder Übertreibung benennen.

„Räumlich bin ich weltweit flexibel“ Also auch offen für Positionen in der Mutter- oder

in einer Tochtergesellschaft - hohe Mobilität offensichtlich auch für Auslandseinsätze

und insgesamt für die berufliche Entwicklung.

7. Vierter Absatz

Nach meinem Studienabschluss habe ich ab Oktober 2003 eine zeitlich

befristete Tätigkeit als Softwareentwickler angenommen. 

Aus dieser Aufgabe heraus darf ich jederzeit in eine dauerhafte Anstellung wechseln. 

Kommentierung:

„... habe ich eine zeitlich befristete Tätigkeit als ...“ Kein Jobhopping sondern

fleißiger Hochschulabsolvent, der auch in der Bewerbungszeit Geld verdienen möchte

„... darf ich jederzeit in eine dauerhafte Anstellung wechseln...“ Je nach Bedarf sofort 

oder später abkömmlich.

8. Fünfter Absatz

Derzeit erstelle ich ein komplexes Programm mit Visual.NET. 

Ich besitze gute Kenntnisse in Turbo Pascal, Borland Inline Assembler,

Assembler, C, HTML, R und Maple.
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Kommentierung:

 „... derzeit erstelle ich ein komplexes Programm ...“;

Know-how in einem Bereich ist bereits offensichtlich vorhanden und man traut ihm

etwas zu - dies ergibt sich aus der Aussage „ein komplexes Programm“.

Für eine Tätigkeit sind gute Kenntnisse in der Programmierung natürlich

vorteilhaft. Dies wird über „komplexes Programm“ signalisiert.

9. Sechster Absatz

Auf ein persönliches Gespräch freue  ich mich sehr und stehe Ihnen hierfür 

auch jederzeit zur Verfügung.

Kommentierung:

„Auf ein persönliches Gespräch freue ich mich sehr ...“ Höflich und freundlich formuliert

ohne sich anzubiedern oder gar aufdringlich zu wirken. Gleichzeitig vermittelt eine

solche Aussage auch die Botschaft, dass Sie davon überzeugt sind, dass Sie

eine Einladung erhalten, da Sie die richtige „Frau“ oder der richtige „Mann“ sind.

„... und ich stehe Ihnen hierfür auch jederzeit ...“ Absolut flexibel und dienstbereit.

10. Gesamtbewertung

Insgesamt sicher ein zweckmäßiges Anschreiben, in dem Stärken betont werden ohne 

angeberisch zu wirken und das einem Unternehmen eine große Einsatzbreite signalisiert.

Eventuell kritische Punkte wurden „offengehalten“, da solche im Gespräch leichter

darzulegen sind.

Ist ein Unternehmen nach der Vorstellung an Ihnen interessiert, verhandelt es 

sich generell leichter - allerdings dürfen Sie nicht „nachkarteln“. Was bereits

besprochen wurde, darf nicht noch einmal in Frage gestellt werden.
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Optik eines professionellen Anschreibens

1. So gestalten Sie Ihr Anschreiben professionell

Wir bewerten die Qualität eines uns gebotenen Inhalts zuerst optisch danach,

ob die Darstellung einen laienhaften oder einen professionellen Eindruck vermittelt.

Ich habe es, auch bei vielen tausenden von mir geprüften Bewerbungsunterlagen

nie erlebt, dass eine inhaltlich herausragende Bewerbung nachlässig aufbereitet war.

Den ersten visuellen Eindruck vermittelt die Bewerbungsmappe und das Anschreiben.

Ein Anschreiben, das in der Darstellung nicht unserem Regelempfinden entspricht,

wird sich auch auf die inhaltliche Prüfung auswirken - und zwar meist recht negativ.

Sie sollten Ihr Anschreiben also nach den entsprechenden DIN-Regeln erstellen.

Muster für Formbriefe nach DIN 676 finden Sie im Internet, bspw. bei Wikipedia.

2. Erstellen Sie Ihre Anschreiben mit dem Briefpiloten für MS-Word

Markus-Hermann Koch konzipierte und erstellte als Freeware das Tool Briefpilot.

Mit dem Briefpiloten erstellen Sie entsprechend DIN 676 gestaltete Anschreiben.

Briefkopf, Absender, Empfänger, Datum, Betreff und Anrede werden automatisch

positioniert - die Absender- und Empfängerdaten können Sie zudem archivieren.

Ebenso können Sie beliebig viele Textbausteine anlegen, archivieren und verwenden.

Sie können Adressdaten aus Outlook importieren und Adressetiketten erzeugen.

Kostenloser Download unter www.karrierehandbuch.de / „Hinweise“, „Was ist Neu“.
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Karrierehandbuch in der Druckversion

1. Warum Sie sich nicht plagen müssen

Wer nach Gold schürft, muss erst einmal viele Tonnen Geröll und Sand wegwaschen.

Ich habe einige dutzend Fachbücher zu allen Themen rund um die Karriere gelesen.

Manche las ich interessiert, durch andere kämpfte ich mich aber frustriert über

die Banalität dessen, was mir da als der große „Renner“ verkauft wurde, hindurch.

Über die Jahre konnte ich trotzdem für mich manch nützliche Erkenntnis gewinnen.

Im Karrierehandbuch finden Sie nur „Theorien“, die sich in meiner Praxis bewährten.

Sie erhalten diese ballastfrei, zudem schnörkellos und sehr einfach nachvollziehbar.

2. Warum Sie keiner Bibliothek bedürfen

Es gibt viele Fachbücher zur Mitarbeiterführung, zur Entwicklung von Mitarbeitern

und Führungskräften sowie zu weiteren Themen, die jeder Manager beherrschen muss.

Sie finden Literatur zur Selbsterkenntnis, Sie lernen, wie Sie sich selbst Ziele setzen

und anderes mehr. Sie können hierfür wissenschaftlich fundierte Werke studieren,

oder Sie lesen nur das für die Praxis wirklich Relevante in unserem Karrierehandbuch.

3. Warum Sie „unser“ Karrierehandbuch benötigen

In meinem Handbuch stecken 35 Berufsjahre gespickt mit professioneller Erfahrung.

Fast neun Jahre verantwortete ich in der Geschäftsleitung eines führenden Unter-

nehmens die Bereiche Personal, Informationstechnologie, Materialwirtschaft und Recht.

Seit 20 Jahren arbeite ich als selbstständiger Personalberater im Executive Search.

Als Manager und Berater lernte ich alle Spielregeln kennen, die Karrieren bestimmen.

Meine Erkenntnisse finden Sie in einem einzigen Fachbuch, dem Karrierehandbuch.

Dargestellt werden die Unternehmenssicht als auch die Erwartungen der Mitarbeiter.

Denn nur wer beide Sichtweisen versteht, wird auch erfolgreich Karriere machen.

Zu Beginn meiner eigenen Karriere hätte ich mir gewünscht, dass mir ein Mentor

solche Tipps gegeben hätte, denn dann hätte ich noch zielstrebiger agieren können.

Nützen Sie meine Tipps für Ihre geplante und höchst effizient gestaltete Karriere.

Mit diesen „Profi-Tipps“ für Könner vermeiden Sie Umwege und Sie gewinnen Zeit.

Zeit ist ein wichtiger Faktor in jeder Karriere, nur die Wenigsten beherzigen dies.

Gewinnen wird, wer die Erfolgswege kennt und die Fallstricke vermeidet !
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Personalberater seit 1988

1. Unsere Kontaktdaten

 Anschrift Koch Management Consulting 
  Birkenstraße 6 
  71549 Auenwald / Stuttgart

 ISDN  07191 / 31 86 86
 Internet  07191 / 23 00 05

 E-Mail g.koch@karriereweb.de 
  b.forster@karriereweb.de
  e.koch@karriereweb.de

2. Know-how-Website www.Karrierehandbuch.de 

Unsere Website nützt jedem, der eine Karriere anstrebt oder bereits gemacht hat,

der sich neu orientiert und bewirbt, ein Zeugnis erstellt oder überprüfen möchte, 

der Mitarbeiter einstellt und führt, der selbst geführt wird oder eine neue Stelle antritt.

Die Anzahl der inzwischen über 320.000 Besucher erhöht sich durch Empfehlung stetig.

Allein vom Januar bis Juni 2007 besuchten unsere Website über 130.000 Menschen.

3. Executive Search

Wir suchen Führungskräfte vom Vorstand bis hin zu Team- und Gruppenleitern.

Im Bereich Spezialisten besitzen wir umfassende Erfahrungen in IT und Entwicklung.

Gegenüber anderen Personalberatern im Executive Search unterscheiden wir uns auch

durch unsere weltweit einmalige, professionelle und kostenlose Know-how-Website.

Diese bewährt sich zudem im Executive Search, denn wir nützen sie unterstützend.

4. Unsere Erfahrung

17 Jahre arbeitete ich als Personalmanager und seit 20 Jahren als Personalberater.

Hiervon 12 Jahre als Geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Welsch . Koch . Kollegen.

Seit 2000 unterstützt mich Frau Forster als Personalberaterin und Leiterin Research.

Frau Forster arbeitete nach ihrem betriebswirtschaftlichen Hochschulstudium langjährig

in der Personalbeschaffung und -betreuung eines marktführenden Unternehmens.

Nützen Sie unser Know-how ! 
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