
Erfolgreich bewerben auf dem deutschen Arbeitsmarkt  (Schwerpunkt Industrie/ 
Wirtschaft/ forschungsnahe Einrichtungen und Univer sitäten)  
Ausgangssituation: 
 
Der Bewerbungsprozess in Deutschland unterscheidet sich von Herangehensweisen in 
anderen Ländern – während z.B. in den USA ein anonymes Bewerbungsverfahren ohne 
Angaben zur Person und ohne Foto Standard ist, reagieren viele deutsche Unternehmen 
irritiert, wenn ihnen Unterlagen ohne Foto eingereicht werden. Selbst ein kurzer Weg zu 
europäischen Nachbarn offenbart andere Gepflogenheiten.  
Die Bewerbungsverfahren unterscheiden oft nach Unternehmensgröße oder Branche 
(firmenindividuelle Onlinebewerbungsformulare oder herkömmlicher Prozess per Mail oder in 
Papierform) und auch in der Form der "mündlichen" Überprüfung der Bewerbertauglichkeit 
(Assessmentsituationen, wie sie zum Teil auch in Hochschulen praktiziert werden - oder 
herkömmliche Vorstellungsgespräche). 
Die "erfolgreiche" Bewerbung beginnt jedoch nicht mit dem Verfassen von 
Bewerbungsunterlagen - sondern mit der Fähigkeit, das eigene (akademische oder nicht-
akademische) Kompetenzprofil zu kennen: nur so gelingt es, passende 
Stellenausschreibungen oder Arbeitgeber auszuwählen und sich auf die richtigen Bereiche 
zu bewerben (aus eigener Erfahrung wissen wir, dass 75 % der Bewerbungen daran 
scheitern, dass Kandidatinnen ihr Profil nicht kennen oder falsch einschätzen und 
ungeeignete Tätigkeitsprofile auswählen). Zum Beispiel ist für einen stark reglementierten 
Berufungsprozess ein akademisch ausgerichtetes Kompetenzprofil erforderlich - für Stellen 
außerhalb der Universität zählen oft ganz andere Kriterien.  
 
Inhaltsbeschreibung: 
Die einzelnen Schritte im Workshop sind: 
Schritt 1: Profilklärung und Profilschärfung 
• Kenntnis und Sicherheit über das eigene Profil gewinnen 
• Individuelle Gewichtung fachlicher/überfachlicher Fähigkeiten 
• Anregungen zum Einsatz des Profils im Bewerbungsprozess 
Schritt 2: Recherche und Umgang mit Onlineverfahren 
• Strategien jenseits der üblichen Wege entwickeln und die vorhandenen 
 Möglichkeiten optimal nutzen 
• Bewerben 4.0 – Herausforderungen im Online-Recruiting 
Schritt 3: Stellenanalyse/Anschreiben und Lebenslauf 
• Wie lese und interpretiere ich Stellenanzeigen richtig? 
• Wie nutze ich diesen Prozess optimal? 
• Wie gestalte ich Anschreiben und Lebenslauf passend zum eigenen und  zum 
 Stellenprofil? 
Schritt 4: Vorstellungsgespräche/Vorstellungssituationen 
• Vorbereitung – was muss ich tun? 
• Kommunikative Strategie für Bewerbungssituationen 
• Was passiert während der Vorstellungssituation? 
 
Voraussetzung: 
Die Teilnehmerinnen sollen einen aktuellen Lebenslauf, ein Anschreiben (wenn vorhanden) 
sowie die dazugehörende Stellenausschreibung mitbringen. 
Im Vorfeld erhalten Sie eine Aufgabe zur Bearbeitung, deren Ergebnisse zum Workshop 
mitgebracht werden sollen. 


