
1. Worauf achtest Du bei einer Bewerbung besonders bzw. was ist Dir besonders wichtig?

  
Ganz wichtig ist mir ein Bewerbungsfoto. Auch wenn es keine Pfl icht ist, ist es hilfreich, um mir ein erstes 
Bild von dem Menschen hinter den Daten aus dem Lebenslauf zu machen. Essentiell dabei ist vor allem ein 
professionelles Foto, also zum Beispiel kein Selfi e und auch die richtige Kleidung ist wichtig. Vom Urlaubsfoto bis 
hin zu leicht bekleideten Posen war schon alles dabei.
Beim Lebenslauf ist eine gute Struktur und die richtige Länge von großem Vorteil. So sollte der CV nicht länger als 
drei Seiten sein. Zwar ist es immer hilfreich, Infos zu den einzelnen Aufgabenschwerpunkten zu geben, aber hier 
müssen Prioritäten gesetzt werden. So sollte beispielsweise nicht jeder Ferienjob oder jede 
kleine Teilaufgabe aufgelistet sein, wenn sie für die Stelle nicht zwingend relevant ist. Seinen Lebenslauf auf eine 
Seite zu quetschen ist aber ebenfalls der falsche Weg. Außerdem fi nden wir alle Lücken, also unbedingt 
darauf achten, dass keine Station fehlt und alle Jahres- und Monatsangaben korrekt angegeben sind. Auch 
sollten alle Kontaktdaten vorhanden sein, vor allem Telefonnummer und Adresse werden oft vergessen. 
Ohne diese Daten können wir den Bewerber nicht umgehend kontaktieren. Ein Plus ist ferner, wenn der CV 
gebrandet ist, also in unserem Fall orangene Elemente aufweist. Das vermittelt den Eindruck, dass man sich 
eine gewisse Mühe gemacht und mit dem Unternehmen auseinander gesetzt hat.
Als Tipp empfehle ich jedem Bewerber, sich auf dem Laufenden bezüglich Standards bei der Erstellung des 
Lebenslaufes zu halten. So ist es seit einigen Jahren üblich, die aktuelle Station zuerst aufzulisten und im 
Zeitstrahl rückwärts zu arbeiten. Wir bekommen immer wieder Bewerbungen mit veralteten Standards.

2. Wie wichtig ist das Anschreiben?

  
Viele unserer Kandidaten kommen über unseren Direct Search auf verschiedenen Karriereportalen zu uns – 
in dem Fall ist ein Anschreiben nicht Pfl icht. Ist ein Anschreiben aber dabei, sollte dieses nicht länger als eine 
DINA4-Seite sein. Auch dient es vor allem der Erläuterung, warum man sich gerade auf diese Stelle und bei dem 
spezifi schen Unternehmen bewirbt. Standardfl oskeln sollten dabei vermieden werden. Wir Recruiter merken 
sofort, wenn es sich um ein Standardanschreiben handelt, welches an mehrere Firmen in genau derselben Form 
versendet wird. Wir bekommen auch immer wieder Bewerbungen, bei denen ein fremder Ansprechpartner 
oder eine andere Firma genannt werden. So etwas ist peinlich, vermeidbar und zeugt nicht unbedingt von 
Professionalität und Wertschätzung in der Vorbereitung.
Es ist also wichtig, sich Gedanken zu machen, wo genau die Motivation für die Firma und Stelle liegen. Fehlt die 
Motivation für eine bestimmte Position, kann man auch im Interview nicht überzeugen und sich lieber die ein oder 
andere wenig ernst gemeinte Bewerbung ersparen.

3. Was waren die verrücktesten Dinge, die Dir bei einer Bewerbung begegnet sind?

  Hier gab es sowohl negative als auch positive Beispiele. Böse Überraschungen kommen immer wieder 
vor, wie die schon angesprochenen Selfi es oder Bewerbungsfotos im falschen Outfi t. Wir erhalten des 
Öfteren Bewerbungen mit seitenweise Anhängen zu Noten, Zeugnissen oder zum Beispiel auch Leseproben 
aus Dissertationen. Wenn diese für die Stelle nicht relevant sind, ist es für uns Recruiter mit unnötigem 
Aufwand verbunden. Bei SALES-STAFF ist es durch die vertriebliche Position wichtig, mit Soft-Skills wie 
Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft zu punkten und nicht mit wissenschaftlichen Arbeiten.
Als positives Beispiel möchte ich eine sehr kreative Bewerbung hervorheben. Diese war als typischer Flyer, 
welchen man an Litfaßsäulen fi ndet, aufgebaut und auch orange gebrandet. Der CV war dann als Kurzgeschichte 
geschrieben. Es hat richtig Spaß gemacht, die Bewerbung zu lesen und trotzdem hat sie alle wichtigen und 
relevanten Infos auf einen Blick bereitgestellt. Es lohnt sich,  kreativ zu werden, um aus der Masse herausragen 
zu können, auch wenn sogleich die Erwartungen für die folgenden Gespräche steigen können.

4.  Die Bewerbung ist abgeschickt – wann kann man mit einer Antwort rechnen?

  
Die Dauer der Bewerbungsprozesse ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. 
Oft fi ndet man auf der Unternehmenshomepage hilfreiche Infos über die Rückmeldespanne. Wenn keine 
Eingangsbestätigung oder Rückmeldung erfolgt, empfehle ich jedem Bewerber, per Mail oder telefonisch den 
Bearbeitungsstand zu erfragen. Proaktivität kommt gut an und zeugt von Interesse.
Bei SALES-STAFF sind wir ein Freund von schnellen Prozessen. So bekommen Bewerber bei uns spätestens 
nach einer Woche eine Rückmeldung und der gesamte Prozess dauert von der Bewerbung bis hin zur Einstellung 
im Durchschnitt nicht länger als drei bis vier Wochen.

5. Was empfi ehlst Du Bewerbern für das erste (Telefon-)Interview?

  
Vor dem Interview einfach tief durchatmen und im Interview so locker und natürlich wie möglich bleiben. Das ist 
zwar manchmal einfacher gesagt als getan, aber Recruiter sind auch nur Menschen und oft genauso jung oder 
alt wie die Bewerber selbst. Es ist immer schön, wenn sich ein dynamisches Gespräch entwickelt und nicht 
nur das typische Frage- und Antwortspiel. Ein Bewerber darf sich somit ruhig mal trauen, Zwischenfragen zu 
stellen. Trotzdem sollten Bewerber aufmerksam sein und versuchen, präzise auf Fragen zu antworten. Wenn ich 
zum Beispiel nach einer bestimmten Station im Lebenslauf frage, möchte ich nicht den gesamten Werdegang 
runtergebetet bekommen. Außerdem sollte man sich nicht verstellen, denn: Lügen haben kurze Beine. 
Beim Interview vor Ort ist bei SALES-STAFF zudem Business-Look angesagt. Lieber ein wenig overdressed zum 
Bewerbungsgespräch erscheinen, eine Krawatte lässt sich beispielsweise schnell abnehmen.
Wenn man auf diese Dinge achtet, einen aussagekräftigen und trotzdem übersichtlichen Lebenslauf 
präsentiert, seine Motivation refl ektiert und Ziele klar formulieren kann, ist das ein guter Schritt in Richtung „Die 
perfekte Bewerbung.“

  Samantha Laube – „Die Perfekte Bewerbung“

  Bewerbungen werden auf Karriereportalen heiß diskutiert. Im Netz fi ndet man zahlreiche Artikel zur perfekten 
Bewerbung. Jede Person, die sich bewirbt, hat schon Tipps für ihre Bewerbung im Internet recherchiert. Trotzdem 
wollen auch wir diese Thematik aufgreifen. Zum einen, da sowohl unsere Personalabteilung als auch jeder 
Karriereberater tagtäglich mit Bewerbungen und CVs arbeiten, diese also ein wichtiger Bestandteil ihres Jobs 
sind. Zum anderen begegnen uns in unserer täglichen Arbeit immer wieder überraschende Bewerbungen – in 
beiderlei Hinsicht: sowohl positiv als auch negativ. Aus diesem Grund haben wir unsere Kollegin Samantha Laube 
zu diesem Thema befragt. Seit 2015 arbeitet sie im internen Recruiting und hat schon zahlreiche Bewerbungen 
gesichtet und Vorstellungsgespräche geführt. Ihre Erfahrungen und wichtige Tipps teilt sie hier mit Euch:
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