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Bewerbungsstrategie – Die vier Wege
Wenn  man  heute  zeitnah  eine  passende  neue  berufliche  Position
erobern will, ist es sinnvoll, verschiedene Vertriebswege zu nutzen. Der
Stellenmarkt gleicht gewissermaßen einem Eisberg, von dem nur die
Spitze  (also  die  ausgeschriebenen  Stellen)  sichtbar  ist.  Da  schauen
dann auch alle hin, was es so gibt bei den Stepstones, Monsters, Xings
dieser Welt. Dort findet man je nach Profession und Arbeitsmarktlage
mehr oder weniger passende Positionen – und hat im schlimmsten Fall
vielleicht 500 Mitbewerber*innen, die sich ebenfalls darauf bewerben.
Dieser  Weg  ist  oft  der  offensichtlichste,  aber  auch  der  mit  den
geringsten  Chancen,  schnell  wieder  in  einer  neuen  Position  Fuß  zu
fassen. 
Es ist also sinnvoll, parallel auch andere Wege zu gehen. Der häufig
Erfolgreichste  führt  über  professionelles  Networking.  Professionell
meint  in  diesem  Fall  beispielsweise,  was  Karriereberaterin  Doris
Brenner hier in unseren Karrierespots (siehe: Juni 2018) gepostet hat.
Ich möchte die Einlassungen meiner Kollegin nur  noch dahingehend
ergänzen,  dass  man  über  ein  aussagefähiges  Profil  in  relevanten
beruflichen  Netzwerken  Xing  und/oder  LinkedIn  einerseits  von
Headhuntern und Vermittlern gefunden werden kann und Jobangebote
erhält. Und andererseits – bei einer relevanten Anzahl von Kontakten –
die  Möglichkeit  hat,  zu  erkennen,  welche  Kontakte  diese  Menschen
ihrerseits haben und dies für seine Bewerbungskampagne nutzen. Das
hilft  einerseits,  passende  Branchen,  Unternehmen  und
Ansprechpartner*innen zu finden, um seine Bewerbungsunterlagen zu
platzieren bzw. sich ins Gespräch zu bringen. Oder auf andere Ideen zu
kommen, die hilfreich sein können – etwa neue Tätigkeiten zu finden,
die  für  einen  passen  könnten  (Es  entstehen  immer  neue
Tätigkeitsfelder, von denen man oft nicht einmal weiß, dass es sie gibt).
Ein  anderer  Weg  ist  der  über  die  direkte  Ansprache  von
Headhuntern  bzw.  Vermittlern.  Dies  bedeutet  eine  Vorab-
Recherche,  welche  Headhunter  bzw.  Vermittler  in  meiner
(angestrebten) Branche bzw. Tätigkeitsbereich (z.B. Finanzen) in meiner
Zielregion aktiv ist. Und diese Spezialist*innen dann anzusprechen bzw.
anzuschreiben – sich also initiativ zu bewerben. 
Grundsätzlich  werden  die  Chancen  von  Initiativbewerbungen von
vielen Bewerber*innen immer noch zu gering geschätzt. Es geht aber
nicht  um  sogenannte  „Blindbewerbungen“,  sondern  um  gezielt
eingesetzte  Bewerbungen (Qualität  geht  hier  vor  Quantität!)  an  die
richtigen  Menschen  in  Organisationen  –  oft  unter  Umgehung  der
Personalabteilung. Sinnvoller ist es in vielen Fällen, Führungskräfte bzw.
Entscheider*innen im Zielbereich direkt anzusprechen. Dies kann direkt
über deren Xing- oder Linke-In-Profil, per E-Mail oder auf dem Postweg
passieren (Letzteres macht heute kaum noch jemand, daher sind die
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Chancen  qualitativ-hochwertiger  Bewerbungen  jenseits  der
Personalabteilung gestiegen…). Entscheider*innen habe durch ein hoch
durchgetaktetes  Tagesgeschäft  meist  wenig  Zeit,  sich  dem  Thema
„Recruiting“  zu  widmen.  Daher  ist  eine  schnelle  Lösung  oft
hochwillkommen –  wenn Bewerber*innen ihren Mehrwert  knapp und
prägnant beschreiben können!

Fazit:

Trauen Sie sich mehr, gehen Sie professioneller vor, machen Sie ein
Projekt  aus  Ihrer  beruflichen  Neuausrichtung!  Nutzen  Sie
verschiedene Wege zum Ziel!

Zum  Autor: Oliver  Braust,  Mitglied  der  DGfK,  Dipl.-Betriebswirt  mit
Schwerpunkt  Human  Resources  sowie  Diplom-Sozialökonom  mit
Schwerpunkt  Existenzgründungsberatung.  Als  Karrierecoach  sowie
Trainer für Fach- und Führungskräfte in den Themenfeldern „Bewerbung“
und „Authentische Selbstpräsentation“ tätig.
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