
Auszug Bewerbungsfehler
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Bewerbungsfehler
- Seite I

1. Unfehlbare

Es gibt Menschen, die erstellen in kurzer Zeit 50 und mehr erfolglose Bewerbungen.

Spricht man mit ihnen, nennen sie viele Gründe für ihre fortgesetzte Erfolglosigkeit.

Unter den Begründungen findet sich selten eine, die die eigene Person mit einbezieht.

Vorwiegend ist der schlechte Arbeitsmarkt schuld oder auch die Personalmanager,

die nicht befähigt sind, ihre persönliche und fachliche Qualifikation zu erkennen.

Als Perfekte müssen sie auch die von ihnen erstellten „Werke“ keinesfalls nachprüfen.

Ihr Anschreiben weist deshalb Rechtschreibfehler und der Lebenslauf Zahlendreher auf.

Da sie nach ihrer Meinung alles richtig machen, erkennen sie niemals was falsch läuft.

2. Erfolgreiche

Jeder Erfolg beginnt mit einer fundierten Selbsterkenntnis über das wirkliche Können.

Wer weiß, was er nicht kann, hat hierzu schon einen entscheidenden Schritt vollzogen.

Wer sich nur auf die Stellen bewirbt, für die er qualifiziert ist, erhält weniger Absagen.

Weniger Absagen verbessern das Selbstwertgefühl und erhöhen das Selbstvertrauen.

Ein hohes Selbstvertrauen überträgt sich unbewusst auf unsere gesamte Darstellung.

Diese Aussage gilt natürlich besonders für den Inhalt „überzeugender“ Anschreiben.

3. Deprimierte

Anschreiben, die unter großem inneren Druck erstellt werden, spiegeln dies wider.

Beurteiler erkennen die persönliche Zerrissenheit und sortieren die Bewerbung aus.

Erstellen Sie einige Musteranschreiben in einer Phase, in der Sie sich wirklich wohlfühlen.

Entnehmen Sie aus diesen die Formulierungen, die Ihnen hervorragend gelungen sind.

Entsprechend den jeweiligen Anforderungen modifizieren Sie Ihr Musteranschreiben.

4. Frustrierte

Menschen, die davon überzeugt sind, dass ihre Arbeit keinesfalls zum Erfolg führt,

arbeiten immer nachlässiger und dies gilt in besonderem Maße auch für Bewerbungen.

Wer seine Bewerbungsunterlagen jedoch unvollständig und nachlässig erstellt scheitert.

Je öfters jemand scheitert um so weniger ist er bereit, hierfür Mühe aufzuwenden.

Somit beginnt ein Teufelskreis aus nachlässigen Bewerbungen und kurzfristigen Absagen.
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Bewerbungsfehler
- Seite II

5. Unsichere

Wer an sich selbst zweifelt oder es sich leisten kann, beauftragt einen Berater.

Von professionellen Karriereberatern gibt es sicher gut erarbeitete Bewerbungen.

Personalmanagern und -beratern fallen naturgemäß nur die auf, die „übertunt“ wurden.

Bewerber, die erkennbar „professionelle“ Hilfe in Anspruch nehmen, scheitern oft.

Also wenn schon einen „Profi“, dann einen, der sein Handwerk wirklich versteht.

6. Überflüssiges

Die ersten, die im Allgemeinen die Bewerbungen erhalten, sind Personalfachleute.

Dies können Personalmanager oder auch mit der Suche beauftragte Berater sein.

Beide Berufsgruppen verfügen meist über wenig Zeit und selten über viel Geduld.

Erkennen Sie nicht in Sekunden das Profil, wird die Bewerbung abschlägig beschieden.

Verzichten Sie also auf jede Art von nichtssagenden Floskeln und literaturpreis-

verdächtigen sprachlichen Konstrukten - arbeiten Sie lieber „wortoptimiert“.

Für Bewerber gilt: wir spielen keinen „schönen“ Fußball - wir wollen gewinnen.

7. Bescheidene

„Alles weitere können Sie meinen beigefügten Unterlagen entnehmen“, lese ich oft.

Das ist ein sicheres Kriterium dafür, dass Sie Ihre Unterlagen sofort zurückerhalten.

Beginnen Sie mit dem Wichtigsten, das ist das, was Sie für die Firma wertvoll macht.

„Als 42-jähriger Geschäftsführer konnte ich den Umsatz jährlich um 15% steigern“.

Führen Sie nicht alles auf, was Sie können, sondern nur das, was bedeutsam ist.

Das Auge schaut nur flüchtig, aber die „Blondine“, erweckt sofort unser Interesse.

8. Ausführliche

Viele Menschen nehmen sich sehr ernst - und dies gilt besonders für ihre Beweggründe.

Sie schildern diese deshalb im Anschreiben als Erstes einzeln und jeweils ausführlich.

Dann begründen sie Punkt für Punkt, warum sie von ihrer Eignung überzeugt sind.

Selbstverständlich greifen sie auch fehlende Kenntnisse sorgfältig auf und beweisen

aus ihrer Sicht sehr stichhaltig, warum diese für die Stelle nicht erforderlich sind.

Seelenforscher haben an ihnen ihre reine Freude - alle anderen sortieren solche aus.
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Bewerbungsfehler
- Seite III

9. Kritiklose

Selbst kritische Menschen lassen beim Bewerbungsfoto gerne „Fünfe gerade sein“.

Manchmal hat man den Eindruck, dass viele ihr Foto schnell „draufpappen“ damit

auch dieser Punkt - wenn auch nicht sehr zufriedenstellend - abgehakt werden kann.

10. Taktiker

Schlechte Zeugnisse lässt man weg und glänzt lieber mit wertlosen Bescheinigungen.

Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man so manche Bewerbung „durchblättert“.

11. Trickser

Durch möglichst komplizierte Darstellungen werden fehlende Zeiten kaschiert.

Die Detektive unter den Personalern prüfen nach, die anderen haken die Bewerbung ab.

Eine Täuschung gelingt selten und die Nachteile gegenüber Ehrlichkeit überwiegen.

12. Kriminelle

Wer Zeugnisse abändert verschafft sich vermeintlich einen Vorteil indem er betrügt.

Auch schlechte Zeugnisse kann man mit einem „optimalen“ Berufsweg korrigieren.

In der Geschichte gibt es viele Beispiele für „Spätstarter“ mit exzellenter Lebensbilanz.

13. Mappenfetischisten

Bei einem meiner Kunden wirkt gerade eine „renommierte“ Outplacementberatung.

Der Personalchef hat mir die Bewerbungsmappen gezeigt, die diese ausgewählt haben.

Wäre ich der Personalverantwortliche würde ich als erstes die Outplacer „outplacen“.

Wer positiv auffallen will, verwendet Klarsicht-Klemmmappen in der richtigen Farbe.

Die Farbe hängt davon ab, für welche Position Sie sich in einem Unternehmen bewerben.

Nur Künstler sind „farblich“ frei, ansonsten empfiehlt sich schwarz, weiß, blau oder rot.

14. Dankbare

Versuchen es über die Mitleidstour, da das Lebens sie ja schon so  „geschlagen“ hat.

Für eine neue Lebenschance seien sie dankbar - doch Undank ist des Helfers Lohn.
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Bewerbungsfehler
- Seite IV

15. Extrovertierte

Stellen sich erst einmal telefonisch vor, um sich bitten zu lassen, sich zu bewerben.

Deshalb stellen sie dem Personalfachmann zunächst einmal ihr Können ausführlich dar.

Personalmanager werden durch solche überflüssigen Anrufe lediglich unnütz gestört.

Sie bitten den Anrufer deshalb meist leicht genervt, seine Bewerbung zu schicken.

Das Ergebnis ist somit gleich „0“, da keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden.

Anrufen dürfen Sie, wenn Sie wichtige Fragen über den Anzeigentext hinaus haben.

16. Mafiosi

Teilen erst einmal mit, dass sie mit wichtigen Personen im Unternehmen bekannt sind.

Somit stellen sie sicher, dass sich niemand „traut“, ihnen eine Absage zu erteilen.

17. Ungeduldige

Schicken ihre Unterlagen ab und rufen nach zwei Tagen an, ob diese auch eintrafen.

Besonders Fürsorgliche erkundigen sich dann auch noch, „ob etwas fehlen würde“.

Beide Verhaltensweisen sind nicht intelligent, da sie unnütze Aufwände verursachen.

Im Rahmen einer Bewerbung erbringt ein solches Vorgehen somit einen „Malus“.

18. Rechthaberische

Erkundigen sich nach kurzer Zeit, warum sie noch keine Einladung bekommen haben,

indem sie den Entscheidern sagen, dass ihre Bewerbung passt, machen sie diese brotlos.

Personaler reagieren auf solches Verhalten gerne mit einer liebenswürdigen Absage.

19. Belehrende

Erhält ein solcher eine Absage, teilt er dem Absagenden mit, dass er einen ent-

scheidenden und sein Unternehmen langfristig schädigenden Fehler begangen habe.

Zum Glück

sind wenigstens die

Personalberater unfehlbar !

Gerhard-Hermann Koch
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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, dafür aber angenehm lesbar und einfach nachvollziehbar.

2. Warum Sie keiner Bibliothek bedürfen

Es gibt viele Handbücher 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 vieles andere mehr - wie gesagt, Sie können hierfür viele Bücher erwerben. Und,

Sie können alle lesen - oder Sie lesen nur das Relevante in unserem Karrierehandbuch.

3. Warum Sie „unser“ Karrierehandbuch benötigen

In diesem 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 19 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 eine 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 kann nur der, der die Anforderungen kennt und ihnen entspricht, also Sie!
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Koch Management Consulting
Personalberater seit 1988

1. Unsere Kontaktdaten

Anschrift Koch Management Consulting 
 Birkenstraße 6 
 71549 Auenwald

Telefon  07191 / 31 86 86

Telefon-Internet  07191 / 23 00 05

UMS-Fax 0721 / 151 279 251 

E-Mail g.koch@karriereweb.de 

 b.forster@karriereweb.de

 e.koch@karriereweb.de

2. Website www.karrierehandbuch.de

2.1 Know-how 

Die Website mit professionellen, umfassenden Inhalten entwickle ich seit 2004.

Im Startjahr besuchten 9.500 Besucher, die noch im Aufbau befindliche Website.

Im Jahre 2005 waren es bereits 62.500 und 2006 verdoppelt sich diese Zahl.

Die Anzahl der Besucher wächst stetig, in 11/06 besuchen uns annähernd 20.000.

In 2007 werden wir somit voraussichtlich über 300.00 Besucher erreichen.

2.2 Managerplacement  

„Ich hätte nie gedacht, dass ich in eigener Sache so hilflos bin“, sagte mir vor Jahren

der Personalleiter eines großen Unternehmens, als er sich neu orientieren mußte.

Wenn es selbst den Fachleuten schwer fällt, sich anforderungsgerecht darzustellen,

fällt dieses den Führungskräften aus anderen Fachbereichen noch viel schwerer.

Wir bieten deshalb als weitere Dienstleistung auch New- und Outplacement an.

2.3 Consulting   

Unter „Jobs“ schreiben wir auch einige Suchaufträge aus dem Executive Search aus.

3. Kooperation

Durch Kooperation mit weiteren Personalberatern sind wir deutschlandweit präsent.


