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Ziele, Karriere und Bewerbung 
 
 

 
Karriere und Zielerreichung?! Was bedeutet das für Dich? 
 
Es ist eine sehr beliebte Frage im Bewerbungsgespräch aber auch bei Gesprächen mit Freunden oder 
Bekannten oder beim Zwiegespräch mit sich selbst.  
 
Es bedeutet für jeden was anderes. Die Rahmenbedingungen, das Gehalt, Verantwortung, was cooles 
Erfinden, selbstständig sein, Vorstand werden, unabhängig sein oder aber auch Dinge wie endlich 
abnehmen, mehr Sport treiben.  
 
Egal was Du erreichen willst – wenn Du es wirklich willst, kannst Du es!  
 
Es gibt ein paar Dinge, Verhaltensweisen und Richtungen, welche Du Dir aneignen musst, leben 
musst und anwenden musst – hilft nix. Aber damit kannst DU Karriere machen – DEINE Karriere, 
wohin auch immer diese gehen soll und ALLE Deine Ziele erreichen!  
 
In diesem Skript findest Du die wichtigsten Empfehlungen, um Lebensziele zu erreichen und die 
wichtigsten Tipps, Tricks und Hinweise um Dich erfolgreich zu bewerben.  
 
Lese alles was da gleich steht. Vor allem aber, tue es und setzte die Dinge um, die da stehen! 
 
Beides wird Dir außerordentlich helfen um mit Deinem beruflichen (und auch privaten) Leben 
durchzustarten!  
 
 
Viel Erfolg!  
 
Dein  
Michael Lüdemann 
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Deine Karriere - Dein Unternehmen 

Tue so, also ob Du eine Firma gründest. Diese Firma hat das Ziel, genau in die Position zu kommen, in 
die Du willst. Sei ab heute Dein eigener Vorgesetzter und Mitarbeiter zugleich. Sei und bleibe 
selbstkritisch und immer darauf bedacht, Deine Firma weiterzuentwickeln. Selbst immer wieder 
dazuzulernen. Betreibe ständiges Marketing, PR-Networking, Innovations-Management, 
Personalentwicklung und alles andere, was eine erfolgreiche Firma auch tut. 
 

Setze Dir klare Ziele 

Für jeden bedeutet Karriere und Erfolg was anderes. Was genau willst Du also erreichen? Eine 
bestimmte Summe Geld verdienen? Viel Verantwortung haben? Eine besondere Position erreichen? 
Schreibe diese Ziele auf!  
 

Nimm Die Zeit zur Selbstreflektion 

Halte immer mal wieder inne um zu überlegen: 
 was Du genau tust 
 wie und ob das sinnvoll ist 
 ob es Dich dahin bringt, wo Du hin willst 
 ob das vielleicht auch leichter geht 
 

Werden Dir Deiner Ihrer Stärken und Schwächen bewusst 

Je besser Du über Deine Fähigkeiten, Kenntnisse, Stärken und Schwächen Bescheid weißt, desto 
gezielter kannst Du an Dir arbeiten. Es ist sehr sinnvoll in regelmäßigen Abständen eine Stärken- und 
Schwächenanalyse Deiner beruflichen und persönlichen Kompetenzen durchzuführen. Dazu ist es 
sehr hilfreich, auch andere Menschen um ihre Meinung zu bitten – gute Freunde, 
Familienangehörige, Bekannte oder auch einen Coach. 
 

Stärke Deine Stärken 

Meist wissen wir besser was wir nicht können, als das, was wir können. Das hilft Dir aber nicht 
weiter! Konzentriere Dich auf Deine Stärken und mache die noch stärker. Wenn Schwächen nicht für 
den Job relevant sind, akzeptiere sie einfach. 
 

Bekomme ein anderes Verhältnis zu Fehlern 

Schon in der Schule bekommt man für Fehler schlechte Noten oder man wird geschimpft, wenn 
etwas falsch läuft. Diese Einstellungen hindern uns daran mutig zu sein, was Neues zu versuchen und 
auszuprobieren. Verabschiede Dich dringend davon. Nur wenn Du Fehler in Kauf nimmst, traust Du 
Dich auch was. Trau Dich was! Ohne Fehler lernst Du nichts, bleibst stehen und entwickelst Dich nicht 
weiter. Du musst aus Deinen Fehlern lernen. Weniger Fehler macht man nur, wenn man Erfahrung 
hat und Erfahrung bekommt man, indem man Fehler macht und daraus lernt – Du solltest den 
gleichen Fehler nur nicht zweimal machen! 
 

Sehe Probleme als Chancen 

Schwierigkeiten und Probleme sind Situationen, in und von denen Du lernen und Dich 
weiterentwickeln kannst. Das musst Du verinnerlichen. Dies wird Dir Kraft und Energie geben und Du 
wirst weitermachen, wenn andere bereits aufgegeben haben. 
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Lerne von Deinen Mitmenschen 

Wenn Du Dir neue Fähigkeit aneignen willst, dann halte Ausschau nach jemand, der diese Fähigkeit 
besitzt und gut darin ist. Sieh genau hin, wie diese Person die Fähigkeit anwendet und mache es 
nach. 
 

Vergleiche Dich nicht mit anderen 

Lernen von andern ja, aber wenn Du Dich mit anderen ständig vergleichst, wirst Du nur unglücklich. 
Konzentriere Dich auf dich selbst.  
 

Bilde Dich immer weiter - fachlich, fachübergreifend und persönlich 

Fähigkeiten ausbauen und Schwachstellen zu optimieren. Investiere in Dein Wissen. Lese Bücher und 
besuche Kurse und Workshops. Sei auch immer mal auf andere Fachgebiete neugierig und eigne Dir 
nützliches Spezialwissen an. So steigerst Du Deinen Wert als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. 
 

Lege Deine Scheuklappen ab 

Schaue nicht nur nach oben — sondern auch zur Seite. Menschen mit vielseitiger Erfahrung kommen 
schneller voran, als Menschen, die einfach nur viel Erfahrung haben. 
 

Zaubertechnik Coaching 

Beginne von heute an, Dich zu Hochleistungen und zum Erfolg zu coachen. Dafür solltest Du Dich 
selbst als Deinen wichtigsten Mitarbeiter sehen lernen, den Du hegen und pflegen, aber auch fördern 
und fordern musst. Ziehe in jedem Fall auch die Möglichkeiten in Betracht, Dich von einem 
professionellen Coach trainieren zu lassen. So musst Du nicht alles alleine bewältigen. Bei sich selbst 
alle Knackpunkte zu sehen ist unmöglich. Freunde und Familie haben in der Regel einen verklärten 
Blick. Ein guter Coach wird Dich behutsam, aber konsequent, auf Deine blinden Flecken hinweisen 
und mit Dir daran arbeiten. 
 

Seid dankbar 

Zu hohes Anspruchsdenken kann Dich die Karriere kosten. Sei dankbar, anstatt zu denken, dass Dir 
alles geschuldet ist. 
 

Sei zufrieden mit Dir selbst 

Wenn Du nicht mit Dir selbst zufrieden bist, strahlst Du das auf Deine Mitarbeiter und Kollegen ab. 
Nur wenn Du mit Dir zufrieden bist, gelingt es Dir auch, andere zu motivieren. 
 

Bleib selbstbestimmt 

Mach Dein Ding! Man muss auch mal gegen den Strom schwimmen und „Nein“ sagen, anstatt es 
allen recht zu machen. Hört sich schwer an, ist es auch! Aber es geht häufiger als man denkt! Beginne 
mit den kleinen Dingen. 
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Gehe gut mit Dir um 

Sorge immer gut für Dich selbst. Wenn Du gesundheitlich Schaden nimmst, bringt Dir eine steile 
Karriere auch nichts. Mache genug Pausen, lade Deine Batterien auf, sorge für eine ausgewogene 
Ernährung, suche ein Hobby, bewege Dich regelmäßig und pflege private Kontakte, Freundschaften 
und Deine Partnerschaft. 
 

Nehme nicht alles so ernst 

Es geht ums Geld, den Erfolg und die Zukunft. Trotzdem – nimm das nicht zu ernst! Lache auch mal 
über Dich selbst und bewahre in gesundes Maß an Humor. Du wirkst attraktiver und erfolgreicher, 
wenn Du eine natürliche Lockerheit und Gelassenheit ausstrahlst.  
 

Lasse los 

Wenn Du Deine Karriere aktiv in die Hand nimmst, also z.B. die hier aufgeschriebenen Tipps befolgst, 
wirst Du erfolgreich sein. Vertraue aber auch Deinem Schicksal, lass auch mal los und entwickle so 
eine gewisse Gelassenheit.  
 

Verkaufe Dich nicht unter Wert 

Bringe unbedingt Deinen „Marktwert“ in Erfahrung. Dabei helfen gängige Gehaltsspiegel in 
Fachzeitschriften oder auch Gespräche mit anderen Leuten aus Deiner Branche. Sei Dir bewusst 
darüber, was Du mit Deinen Leistungen und deinem Engagement wert bist und fordere das ein. 
 

Organisiere Deine Arbeit so effektiv wie möglich 

Zu einer erfolgreichen Karriere zählt eine effektive und top organisierte Arbeit. Systematisches 
Zeitmanagement, eine gut geplante Aufgabenorganisation und ein effektives Selbstmanagement. 
Vereinfache Arbeitsschritte, vermeide unnötige Handgriffe, delegiere Aufgaben an andere, suche 
Unterstützung, wenn Du allein nicht weiterkommst, schaue Dir von erfolgreichen Personen ab, wie 
diese ihre Arbeit managen. 
 

Liefere immer mehr, als Du musst 

Übernehme beispielswiese Aufgaben, die nicht deinem Aufgabenbereich liegen, aber erledigt werden 
müssen. Mache und liefere immer mehr, als Du musst. Gewöhne Dir das an und Du rückst 
automatisch in ein wohlwollendes Licht. Außerdem verschafft Dir das, das einzige logische Argument, 
einen höheren Lohn zu bekommen oder befördert zu werden.  
 
Wenn Du nur das tust, für was Du bezahlt wirst, dann bekommst Du auch nur das. Du kannst aber 
immer und in jeder Situation zusätzliche Dinge tun – versuche es!  
 

Entwickle soziale Kompetenz 

Fachliche Kompetenz führt Dich zu einem tollen Job, soziale Kompetenz ganz nach oben! 
Kommunikationsfähigkeit, Konfliktmanagement, Führungstechniken, sich und andere motivieren 
können, Empathie – um nur einige zu nennen. Besuche dazu Seminare oder Workshops, lese Bücher 
und wende es an! 
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Lerne Deinen Chef kennen 

Dein Chef ist Dein Vorgesetzter und als dieser wird er wesentlich über Deinen Karriereweg 
mitentscheiden, zumindest so lange wie Du in dem Unternehmen bist. Deshalb solltest Du Dich mit 
Deinem Chef oder Chefin beschäftigen. Finde heraus, was ihm wichtig ist, worauf es ihm ankommt. 
Wenn Dein Chef unangenehm ist, macht es keinen Sinn und kostet enorm Energie, wenn Du Dich 
immer wieder darüber ärgerst. Lerne mit ihm klarzukommen! Du kannst nur lernen mit anderen 
richtig umzugehen. Aber Du wirst nie jemanden anderen ändern können. Nicht Deinen Chef und 
Chefin, nicht Deine Kollegen, nicht Deine Freunde und auch nicht Deinen Partner.  
 

Betreibe Networking 

Lerne möglichst viele Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen kennen. Tausche Dich aus, knüpfe 
Kontakte. Halte Augen und Ohren offen. Vielleicht lernst Du genau den Menschen kennen, durch den 
Du einen großen Schritt zu Deinem Karriereziel näher kommst. 
 

Betreibe persönliches Marketing 

Mit die älteste Karriere-Regel lautet: „Tun Sie Gutes und reden Sie darüber.“ Wenn Du die 
Karriereleiter hinaufsteigen willst, musst Du gut sein. Das allein reicht aber nicht, Du musst es auch in 
der Welt verbreiten. Nicht zu offensiv, da brauchst Du Fingerspitzengefühl. Aber alle die, die wichtig 
für Deine Karriere sind, sollten das wissen. Erzähle von Deinen Leistungen und Erfolgen.  
 

Nimm Einladungen an und gehe zum After Work 

Gehe mit Deinen Kollegen zum Mittagessen oder zu einem After Work Drink. Wenn Du Einladungen 
dazu bekommst, nimm diese an und mache nicht den Fehler und sage ab. Wenn Du so was absagst, 
wirst Du vielleicht nicht mehr gefragt und mutierst zum Außenseiter. Außerdem kann man da auch 
sein persönliches Marketing betreiben und Kontakte knüpfen. Oft werden die besten Geschäfte 
abends in der Bar gemacht.  
 

Zeige anderen, dass sie Dir wichtig sind 

Sei Dir bewusst, dass Menschen merken, wie wichtig sie für Dich sind. Versuche alle gleich zu 
behandeln und zeige eine gewisse Wertschätzung. Du bekommst dies früher oder später zurück!  
 

Denke nicht nur an Dich, helfe anderen 

Auch wenn Du im ersten Moment nicht davon profitiertest, helfe anderen. Es kostet nicht viel 
Energie, Fragen zu beantworten, Empfehlungen zu geben oder Türen aufzuhalten — auch hier 
werden Deine Bemühungen und gute Taten völlig unerwartet belohnt werden. 
 

Bleib mit alten Kollegen in Kontakt 

Ein Netzwerk an ehemaligen Arbeitskollegen kann für Dich oft wertvoller sein, als der Kontakt zu 
Deinen derzeitigen Arbeitskollegen. 
 

Mache Deinen Job mit Leidenschaft 

Wenn Du was mit Leidenschaft machst, kommt der Erfolg mehr oder weniger von alleine!  
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Komme in Handeln, ins Machen – fang an!  

Das ist der vielleicht wichtigste Punkt. Man kann sich immer alles denken, träumen und sich 
vorstellen. Was wäre, wenn ich nur, ich könnte doch, …. 
 
Ja, man muss sich vorstellen wie alles kommt, man muss es visualisieren und fühlen wie es ist, wenn 
man sein großes Ziel erreicht hat! ABER: nur vom Denken, nur vom sich vorstellen wie es wäre wenn, 
wird das NIX! Du musst auch Taten sprechen lassen.  
 
Spitzensportler stellen sich immer vor, visualisieren sich immer wie es ist das Spiel, den Wettkampf 
zu gewinnen. Die stellen sich vor wie Sie es anstellen und gehen Ihre Wettkämpfe vielleicht tausend 
Mal in Ihrem Kopf durch. Der Punkt ist aber: die üben jeden Tag. Jeden Tag! Mehrere Stunden. 
Immer. Die handeln auch und denken nicht „nur“ – sie setzen das Gedachte in die Tat um! 
 
Ich helfe Dir gerne dabei! Alle Top Performer haben einen Coach und/oder Mentor! Hier ist Deiner:  
 

http://michael-luedemann.de/onlinecoaching/ 
 

Zielerreichungs, - Karriere- & Bewerbungscoach 
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Lebensziele setzen - Ziele erreichen 

 

Erstelle einen Plan 

Nachdem Du weißt, was dein Ziel ist, solltest Du einen genauen Plan erstellen, wie Du Dein Ziel 
erreichen willst. Teile große Aufgaben in kleine Teilaufgaben. So hast Du immer wieder kleine Erfolge 
und kannst Deine Motivation hoch halten.  
 

Starte - fange an 

Die ganze Planung hilft Di nichts, wenn Du nicht anfängst! Gewöhne Dir an ein Macher oder 
Macherin zu werden. Jemand der nicht nur redet und plant, sondern die Dinge auch umsetzt.  
 

Fokussiere Dich 

Lasse Dich nie ablenken, wenn Du an einer Aufgabe arbeitest. Konzentriere Dich voll und ganz auf 
diese Aufgabe oder auf das Projekt. Schalte alles ab, was Dich ablenken kann. Fernseher, Internet, 
Telefon, E-Mail – alles aus und nicht beachten! Bleib diszipliniert und konsequent. Du wirst sehen, 
dass sich dies lohnt!  
 

Deaktiviere Deine Zeitfresser 

Versuche mal ein paar Tage lang ein Protokoll zu führen. Schreibe alles auf, was Du machst und vor 
allem wie lange die einzelnen Tätigkeiten dauern. So siehst Du auch mal was Du überhaupt so machst 
und vor allem wie lange. So kannst Du Deine Zeitfresser ausfindig machen und eliminieren.  
  

Glaube an das richtige 

Du solltest Glaubenssätze und Überzeugungen haben, die Dich bei Deinen Vorhaben unterstützen. 
Das ist sehr wichtig und entscheidet darüber, ob Du Deine Ziele erreichst und nicht gleich beim 
ersten Hindernis, wie die meisten, aufgibst.  
 

Visualisiere Deine Ziele 

Visualisieren ist ein sehr großes und mächtiges Werkzeug um Deine Ziele zu erreichen. Schaffe Dir 
Bilder und Situationen und Gefühle und Emotionen, die Du mit allen Sinnen visualisieren kannst. Dies 
motiviert Dich immer wieder ungemein und steigert Dein Selbstbewusstsein enorm! 
 

Bleibe flexibel 

Du wirst unweigerlich auf Hindernisse, neue Erkenntnisse und Hürden stoßen. Da ist es wichtig 
flexibel zu bleiben. Du wirst Deinen ursprünglichen Plan öfter mal überarbeiten müssen um Dein Ziel 
zu erreichen. Das ist aber nicht dramatisch – im Gegenteil! Du kannst daraus lernen und Deinen Plan 
optimieren!  
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Reflektiere und analysiere  

Du sollest regelmäßig (einmal im Monat) eine Analyse durchführen. Also Dir in Erinnerung zu rufen 
und aufzuschreiben ob Du noch auf dem Weg bist, was Du alles getan hast und wie gut oder schlecht 
das war um Dein Ziel zu erreichen.  

 

Lasse Dir helfen 

Du solltest Dir Leute suchen, die das gleiche Ziel verfolgen! Verbündete die im selben Boot sitzen. 
Wenn Du mehr Sport treiben willst und/oder abnehmen willst, suche aktiv nach Menschen, welche 
dieselbe Zielsetzung verfolgen. 
 
In manchen Situationen bei dem einen oder anderen Lebensziel ist dies aber nicht möglich oder Du 
willst Dich anderen Menschen nicht anvertrauen. Hier kannst Du Dich einem professionellen Coach 
anvertrauen. 
 
Die meisten Politiker, Sportler und Geschäftsleute haben in der Regel einen persönlichen Coach an 
Ihrer Seite. Hier ist Deiner: 
 

http://michael-luedemann.de/onlinecoaching/ 
 

Zielerreichungs, - Karriere- & Bewerbungscoach 
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Deine Bewerbungsunterlagen 
 
Wenn Du Karriere machen willst, ist es oft notwendig die Stelle, die Firma zu wechseln. Oft hilft es 
nichts, man muss eine Bewerbung schreiben um an die gewünschte Position zu kommen. Die aller 
wichtigsten Tipps für Deine Bewerbung bekommst Du hier!  

 

Anschreiben 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
ich habe am … Ihre Anzeige im … gesehen und dieser Anzeige entnommen, dass Sie eine … suchen. 
Hiermit möchte ich mich darum bewerben.  
 
Dieser Satz oder Teile davon sind die Langweiler schlechthin! Warum? Mit solchen Sätzen 
signalisierst Du, dass Du lesen kannst und Zusammenhänge verstehst. Der Personaler weiß, dass er 
eine Anzeige geschalten hat, das er eine Stelle zu besetzen hat! Und dass Du Dich bewerben willst? 
Auch das kann er sich denken, schließlich liest er ja gerade Deine Bewerbung!?  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
Die Firma … ist Marktführer in den Bereichen ABC und XYZ. Von daher würde ich mich sehr freuen in 
dieser Firma zu arbeiten.  
 
Das die Firma Marktführer ist oder was auch immer, auch das wissen die Leute bereits, schließlich 
arbeiten sie ja dort. Auch als Bittsteller aufzutreten hilft Dir nicht wirklich weiter. Versuche immer 
selbstbewusst zu erscheinen, egal in welcher persönlichen Situation Du bist. Tue wenigstens so. 
Sicher ist es oft nicht einfach, sicher ist es manchmal so, dass man wirklich unter allen Umständen 
einen Job braucht. Du kannst trotzdem punkten und den Personaler überzeugen.  
 
Überrasche ihn, sei mutig! 
 
Denk daran: Du willst Dich auf eine Stelle bewerben, auf eine gewisse Position. Nun musst Du den 
Entscheider oder Personaler überzeugen. Überzeugen davon: DU bist der oder die RICHTIGE für den 
Job!  
 
Also mache das auch! 
 
Beginne Dein Anschreiben direkt und unvermittelt mit Deinem besten Argument! Nehme den Punkt, 
den Fakt, das beste Argument welches für Dich spricht in Bezug auf die ausgeschriebene Stelle!  
 
Sehr geehrter Herr Stellenbesetzer,  
in meiner aktuellen Funktion als Elektromonteur führe ich elektrische Prüfungen, Tests und 
Reparaturen an Verkehrsregelungsanlagen und Verkehrszählstellen durch.  
 
oder  
 
Sehr geehrter Herr Stellenbesetzer,  
die Arbeit mit Kindern bereitet mir viel Spaß und Freude. Nach meiner Ausbildung zum 
sozialpädagogischen Assistent, habe ich bereits 2 Jahre in einer Kita und einem Hort mit Kindern 
gearbeitet.  
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Du kannst auch Bezug nehmen zu aktuellen Projekten oder Kampagnen, die die Firma derzeit 
durchführt – immer auch in Hinblick auf einen selbst, seine eigenen Projekte und Erfahrungen. Um 
diesen Einstiegssatz oder Sätze zu finden, stelle Dir folgendes vor:  
 
Du lernst einen Personaler z.B. irgendwo zufällig kennen, unterhält Dich mit ihm und er merkt an, 
eine Stelle vakant zu haben, erklärt kurz worum es geht, Du bist interessiert und sagst es dem 
Personaler. Nun wirst Du gefragt warum Du denkst für die Position geeignet zu sein. Was würdest Du 
jetzt sagen? Sicher nicht einen der obigen Standartsätze, oder? Du wirst versuchen kurz, knapp und 
präzise Deine Stärken zu nennen.  
 
Und ganz genau so, schreibst und formulierst Du den ersten Satz Deines Bewerbungsschreibens! 
 

Lebenslauf 

Ein Anschreiben wird für jede ausgeschriebene Stellenanzeige neu und individuell erstellt. Der 
Lebenslauf aber, wenn einmal erstellt, wird nicht mehr geändert und immer wieder verwendet. 
Gerade, dass man nicht vergisst, dass Datum unter dem Lebenslauf zu ändern….  
 
Doch auch den Lebenslauf solltest Du individuell anpassen und zuschneiden. Prüfe, ob die Inhalte, 
die Fakten, Deine Erfahrung zum Stellenangebot passen und vor allem stelle diese Erfahrung in den 
geforderten Bereichen, auch gezielt dar.  
 
Also: variabler Inhalt in einem Lebenslauf? – JA!!! 
 
Beispiel:  
Du hast in den letzten Jahren in einem Möbelhaus als Verkäufer/in gearbeitet. Dort hast Du Möbel 
für alle Wohnbereiche erfolgreich verkauft und Kunden beraten. Du bist Allrounder und kennst Dich 
in den Bereichen Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer und Küche sehr gut aus. So steht es auch in 
Deinem Lebenslauf, Du hast alle diese Punkte aufgeführt und Dein umfangreiches Wissen ausführlich 
dargestellt. Das ist auch richtig, sofern Du Dich auf eine ähnliche Position bewerben willst.  
 
ABER nehmen wir aber an, Du möchtest Dich in einem Küchenstudio als Fachverkäufer bewerben, 
wäre es da nicht besser Dein Wissen und Deine Fähigkeiten auf den Bereich der Küchen zu 
fokussieren? Wenn Du in Deinem Lebenslauf verstärkt darauf hinweist dass Du schon unzählige 
Küchen verkaufst hast, diese für Deine Kunden vermessen hast und darauf, dass Du bereits 
erfolgreich Kunden beraten hast, welche sich für eine neue Küche interessierten. Oder auch darauf, 
dass Du jeden erdenklichen Küchenhersteller kennst und weißt, was diese Anbieter im Portfolio 
stehen haben?  
 
Sicher wäre das für den Personaler sehr viel Interessanter und er bekommt auf den ersten Blick den 
„richtigen“ Eindruck über Dich. Er erkennt, dass Du Küchenprofi bist und schon hast Du einen 
enormen Vorsprung und Vorteil, als wenn er zunächst lesen würde, dass Du Polstermöbel verkauft 
hast, oder?  
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Bewerbe Dich nur dann, wenn Du es auch wirklich willst! 

Jetzt wirst Du denken: klar will ich, sonst würde ich es nicht tun! Ja sicher, das hast Du Recht. 
Tatsache ist doch aber auch: man schreibt, man erstellt, sendet ab, …. – siehe oben.  
 
Deine Bewerbung wird aber in jedem Fall um einiges besser werden (und dann auch ein 
Vorstellungsgespräch) wenn Du wirklich „brennst“, wenn Du wirklich willst, wenn Du Energie darauf 
verwendest und es Dir keine Mühe macht die Unterlagen zu erstellen!  
 
Du solltest Dir absolut vorstellen können den Job zu bekommen und ihn auszufüllen. Versuche 
folgendes:  
 
Lese die Stellenanzeige durch und mache Dir Gedanken, ob Du wirklich das tun willst, was da steht. 
Stelle Dir vor, Du bekommst die Zusage.  
 
Was wäre dann? 
 
Spiele gedanklich alles durch. Die Arbeitszeiten, den täglichen Weg zu Arbeit. Stelle Dir vor, Du 
arbeitest bereits dort. Führe Dir vor Augen, was es bedeutet, genau dort zu arbeiten. Damit meine 
ich neben dem fachlichen Aspekt vor allem auch die gesamten Umstände. Was wird sich für Dich 
verändern – ist es das, was Du willst?  
 
Wenn Du dann die Augen wieder öffnest, nachdem Du einen ganzen Tag durchgespielt hast und Du 
immer noch ein gutes Gefühl hast – bewerbe Dich! Man wird es Dir anmerken!  
 

Die größten Sünden Deiner Bewerbung 

Etwa 60% der Personaler bemängeln einfache und vermeidbare Fehler in Bewerbungen. Hier schon 

mal die 14 größten Sünden in Lebenslauf, Anschreiben und Bewerbungsfoto die Du in jedem Fall 

vermeiden solltest! 

Lebenslauf 

 Unvollständig: Daten wie Geburtsname oder -Ort vergessen, alte Telefonnummer, fehlende 
Unterschrift, … 

 Lügen: Geht gar nicht! 

 Erklärwut: Seitenlange Rechtfertigung, Erklärungen für alles Mögliche 

 Widersprüche: Beispielsweise zwischen Lebenslauf und Zeugnissen 

 Alte Zöpfe: Was arbeitet der Bruder oder Vater und Mutter – interessiert nicht – das war 
einmal. 

 

Anschreiben 

 Massenversand: kein persönlicher Adressat, kein Datum, Im Text kein Bezug zur Stelle 

 Schussel: Vertipper, Grammatik falsch, Flecken, Eselsohren – no go! 

 Die Form halten: “Hochachtungsvoll Ihr Bewerber” und “Hallo Stellenanbieter” – schlecht! 

 Überlänge: Nur kurz, knapp, prägnant und klar! 

 Einstieg = Ausstieg?: “hiermit bewerbe ich mich als….” – ganz schlecht! 
  

http://www.michael-luedemann.de/


Michael Lüdemann - Karriereberatung - Bewerbungstraining - Zielcoaching 

 
www.Michael-Luedemann.de 

 

Bewerbungsfoto 

 Qualität: Ein pixliger Scan ausgedruckt oder in der Online Bewerbung und ein Automatenbild 
schrecken ab! 

 Stil: Die Kleidung muss zum Unternehmen passen, in der Regel ist Business-Kleidung Pflicht! 

 Auffallen um jeden Preis: Mancher greift bei Größe und Pose daneben. 
Ganzkörperaufnahmen, die eine halbe Seite zupflastern, sind peinlich. Dreiviertelporträt vor 
neutralem Hintergrund und lächeln! 

 So habe ich mal ausgesehen: Ein altes Foto wird den Personaler spätestens beim 
Vorstellungsgespräch verwirren! 

 

Nun noch ein Hinweis aus der Praxis:  

Warum kommen die besten Bewerber nicht ins Unternehmen oder warum bekommst Du eine (aus 
Deiner Sicht) unbegründete Absage? Zu den Top Aspekten, die zu einer Absage führen zählen:  

 Das Anschreiben ist „Standard“ – es könnte für jede beliebige Stelle der Welt geschrieben 
sein?  

 Gibt es Tippfehler, Rechtsschreibfehler, Formfehler?  

 Ist der Lebenslauf unübersichtlich?  

 Sind die Dateien bei einer E-Mail Bewerbung unterschiedlich formatiert oder lassen sich nicht 
öffnen oder in die Bewerberdatenbank einlesen? 

 Fehlen wichtige Angaben oder klare Aussagen zur Qualifikation?  

Bei nur einem Ja wirst Du aussortiert. 

Du fragst Dich, ob das Sinn macht? Im Grunde NEIN! Nein deshalb, weil es keine einzige Studie gibt, 
die belegen könnte, dass auch nur eines der Kriterien eine tiefergehende Aussage über die 
Persönlichkeit oder die Qualifikation eines Menschen oder seine berufliche Eignung ermöglicht.  

ABER: 

Hier kommt die Praxis der Vorsortierer: 

Es gibt nämlich an der Sache einen großen Haken: Wenn der Vorsortierer einen „schlechten“ 
Bewerber weitergibt, bekommt er Ärger. ABER: wenn er ein Supertalent nicht weiter gibt, merkt es 
keiner.  

Die meisten Vorsortierer möchten partout Fehler vermeiden. Wie oft haben Vorsortierer aus der 
Personalabteilung bereits gehört: "Mensch Meier, wen haben Sie uns denn da wieder zum Gespräch 
geschickt (oder Unterlagen weitergeleitet). Das war pure Zeitverschwendung. Der kann ja nicht mal 
richtig sprechen. Und das Eselsohr auf Seite fünf rechts unten. Nächstes Mal möchte ich eine solche 
Lusche nicht mehr treffen." Der Vorsortierer behält dies im Hinterkopf und sortiert konsequent jeden 
unordentlichen oder scheinbar nicht geeigneten Bewerber von vornherein aus. Sie möchten einfach 
nicht schlecht dastehen und sich wieder ein Rüffel holen.  
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Selbst wenn Du also ein Top Bewerber bist, ein Supertalent für Deine Wunschfirma darstellst, Du 
musst trotzdem TOP Unterlagen versenden, sowohl Offline, als auch Online! Und Du musst es 
schaffen auf jede Stelle eine individuelle und perfekte Bewerbung zu versenden.  

 

Das kostet viel Zeit und Aufwand?  

JA und NEIN! Ich habe eine Methode entwickelt mit der Du (mit einem einmaligen größeren 
Zeitaufwand) in kürzester Zeit eine perfekte, individuelle, angepasste und einwandfreie Bewerbung 
verfassen kannst – für JEDES Stellenangebot – in wenigen Minuten!  

 

Wie das geht, das erfährst Du hier: 

http://michael-luedemann.de/onlinecoaching/ 
 
In jedem Fall wünsche ich Dir maximalen Erfolg und das Beste für Deine Zukunft!  
 
Dein 
Michael Lüdemann  
Zielerreichungs, - Karriere- & Bewerbungscoach 
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