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Die 100 wichtigsten Tipps für die Bewerbung 

 

Sie wollen sich bewerben? Worauf kommt es jetzt an? Was ist das 

Wichtigste? Generell sind hier zahlreiche Empfehlungen und viele 

Tipps vorstellbar. Unserer Einschätzung nach ist folgender Aspekt 

am wichtigsten für den Erfolg Ihrer Bewerbung: 

Ihre Einstellung. Und dies im doppelten Sinne. Wir meinen damit 

vor allem die mentale Auseinandersetzung mit dem Thema und Ihre 

Einstimmung auf Ihr Vorhaben, einen Arbeitsplatz zu erobern. 

Dabei spielt die gründliche Vorbereitung die alles entscheidende 

Hauptrolle, jedoch wird dies regelmäßig unterschätzt. Die richtige 

Vorbereitung ist jedoch der Grundstein für den Erfolg. 

Da Bewerber sich oft nicht intensiv genug vorbereiten, also nicht 

wissen, was auf sie zukommt und worum es wirklich geht, werden 

im Bewerbungsverfahren viele Fehler gemacht. Es hat etwas mit 

der Befürchtung und sogar Angst vor Ablehnung zu tun, ein Thema 

aus der frühen Kindheit. Ein unbewusster Aspekt, der übrigens 

hinter jeder Prüfungsangst steckt, gegen den man aber sehr 

erfolgreich etwas unternehmen kann. 

1 Auf Ihre Einstellung kommt es an 



 

15 Vorbereitung 

 

… mit anderen Worten: klassisch, modern oder persönlich.  

Wer einen Arbeitsplatz erobern möchte, muss bereits in seinen Be-

werbungsunterlagen Kompetenz, Leistungsmotivation und Persön-

lichkeit deutlich erkennen lassen. Ganz unabhängig davon, ob man 

sich online, per E-Mail oder klassisch (papieren) bewirbt. Vergessen 

Sie, was Sie bisher über das Thema Bewerbung gelesen oder gar in 

der Schule gelernt haben, und machen Sie sich in diesem Buch mit 

innovativen Bewerbungsstrategien vertraut. Denn die zahlreichen 

Appetithäppchen im Internet in Sachen Beruf und Karriere z. B. auf 

den Seiten Ihrer Versicherung, Bank oder Krankenkasse helfen nicht 

wirklich weiter, sind größtenteils eher verwirrend und diffus. Sie 

verkürzen die wichtigsten Weichensteller unbrauchbar auf einen 

Minimalpunkt, um einen unbedeutenden Seitenaspekt auszuleuch-

ten. Das ist wenig hilfreich und ohne größeren Orientierungs-

nutzen. 

Eignen Sie sich hier mit diesem kleinen Buch (und den für Sie zu-

sätzlich bereitgestellten Ergänzungen unter www.berufsstrategie-

exakt.de) das aktuelle Spezialwissen für Ihre Bewerbung an und 

bereiten Sie Ihr Vorstellungsgespräch vor. Sie werden lernen zu 

beeindrucken, zu überzeugen und zu gewinnen – und so Ihren 

Wunscharbeitsplatz erfolgreich erobern. Wir zeigen Ihnen, worauf 

es dabei wirklich ankommt. In aller Kürze! 

Die entscheidenden Wege: schriftlich,  2 
digital und / oder persönlich 


