
Die „Brille der Entscheider“ im Bewerbungsprozess
von Heike Bernd

Der mentale Rollentausch hilft bei Bewerbungen besser zu punkten.

Haben Sie schon mal die Stühle gewechselt; wenn auch nur spielerisch? Versetzen Sie 
sich als Teil der Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch doch mal in die Rolle des 
Interviewers/Entscheiders.  In  welcher  Situation  sind  Sie  dann?  Worauf  würden  Sie 
achten? Was wäre Ihnen wichtig?

Viele Bewerber gestalten ihre Unterlagen sehr aufwendig und geben sich dabei sehr viel 
Mühe.  Sie möchten so viel  wie möglich ihrer Fähigkeiten aufzeigen.  Viele Bewerber 
machen sich allerdings nicht die Mühe sich vorzustellen, welche Punkte für die Person, 
die ihre Unterlagen lesen soll, wichtig und entscheidend sind und in welcher Situation 
sich diese befinden. 

Wie ist die Situation im Unternehmen wenn eine Position zu besetzen ist? Es herrscht 
ein personeller Engpass. Evtl. sind Mitarbeiter ausgeschieden, es wurde umstrukturiert, 
es existiert ein hohes Arbeitspensum aufgrund erhöhter Auftragslage o.ä. Mitarbeiter 
müssen  Überstunden  leisten,  ggf.  sind  Kunden  unzufrieden  weil  die  Projekte  und 
Termine  gefährdet  sind,  die  Fachabteilung  macht  Druck,  die  Geschäftsleitung  fragt 
bereits nach usw. In allen Fällen gilt es einen Engpass so schnell und gut wie möglich zu  
schließen. Das bedeutet, dass der oder die Entscheider selbst unter Druck stehen, denn 
es gibt einige Bewerbungen zu sichten und Gespräche zu führen und letzten Endes ist  
eine gute und schnelle Entscheidung zu treffen.

Sind Sie die Lösung oder Teil des Problems?

In  den  Gesprächen  wird  unternehmensseitig  versucht  die  beste  Wahl  zu  treffen  – 
sowohl fachlich als auch persönlich. Fehlbesetzungen können teuer sein und für den 
oder  die  Entscheider  nicht  karriereförderlich.  Außerdem  können  sie  zusätzlich  eine 
Menge Ärger und erneute Diskussionen mit den Kollegen einbringen. Die Entscheider 
über  eine  Einstellung  müssen sich  somit  sehr  sicher  sein  und  in  ihrer  Einschätzung 
richtig  liegen.  Es  gilt  eine  Fehleinstellung  zu  vermeiden.  Punkte  wie  fachliche 
Qualifikation spielen hierbei eine sehr wichtige Rolle. Doch meist unterschätzt wird der 
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persönliche Eindruck. Ihr Gegenüber versucht sich ein Bild zu machen, ob Sie wirklich 
das  halten  was  Sie  versprechen;  ob  Sie  gesund  und  leistungsfähig  und  auch 
leistungswillig sind,  ob Sie sich mit dem Unternehmen identifizieren, ob Sie zu dem 
bestehenden Team passen, passen Sie zum Vorgesetzten oder gibt es bald Ärger mit  
Ihnen? Kurzum es geht darum, ob sich das Unternehmen die Lösung für ein  Problem 
oder ein zusätzliches Problem einkauft. Und dies gilt es zu vermeiden.

Machen Sie es einfach und dann machen Sie es einfach!

Machen Sie es Ihrem Gesprächspartner einfach sich für Sie zu entscheiden. Das beginnt  
mit der Gestaltung und Formatierung Ihrer Unterlagen. Gestalten Sie Ihren Lebenslauf 
übersichtlich,  so  dass  Ihr  Gesprächspartner  schnell  einen  Überblick  über  Ihre 
Erfahrungen und Fähigkeiten gewinnt. Gestalten Sie Ihr Anschreiben interessant, kurz 
und vermeiden Sie es den Lebenslauf zu wiederholen – der Leser langweilt sich sonst  
schnell.  Machen  Sie  neugierig  und  Lust  auf  mehr.  Auf  mehr  von  Ihnen!  Bewerben 
kommt von werben. Werben Sie für sich. Der Leser soll Lust bekommen mehr über Sie  
zu lesen, Sie einzuladen, um Sie kennen zu lernen. 
Viele  Bewerber  gestalten  Ihre  Unterlagen  inhaltlich  überladen,  den  Lebenslauf 
unstrukturiert, die Schrift zu klein – kurzum, es wird dem Leser schwer gemacht schnell  
die erforderlichen Infos zu sehen und somit wächst das Risiko auf „Stapel B“ zu landen.

Im Gespräch gilt das gleiche Vorgehen. Geben Sie Ihrem Gegenüber die Möglichkeit Sie  
kennen  zu  lernen  –  seine  Sie  dabei  offen  und  authentisch.  Geben  Sie  Ihrem 
Gesprächspartner  die  Sicherheit,  die  er  für  seine  Einschätzung  über  Sie  benötigt. 
Bereiten Sie sich vor, stellen Sie intelligente Fragen, so dass durch Ihr Verhalten bereits  
Ihr Arbeitsstil klar erkennbar wird: organisiert, strukturiert, gut vorbereitet, interessiert,  
motiviert, etc. Machen Sie es Ihrem Gegenüber leicht. Üben Sie vorab auch die Rolle 
Ihres Gegenübers und Sie wissen noch besser wie Sie sich gut verkaufen können. 

Ein  erfahrener  Karriereberater  –  der  selbst  viele  Gespräche  geführt  und  für 
Einstellungen  verantwortlich  war  –  unterstützt  Sie  kompetent  sich  auf  Gespräche 
vorzubereiten;  dient  Ihnen  als  Sparringspartner  und  optimiert  mit  Ihnen  Ihre 
Bewerbungsunterlagen. 
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