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 RICHARD MEyER

	 Quentinufer	67
	 32052	Herford
	 Tel.	0	52	21	/	3	45	65	29
	 E-Mail:	richard.meyer@web.de

Autohaus	Kogel
Herrn	Volker	Benjamin
Im	Schiernholz	8
32049	Herford	 Herford,	11.	Februar	2013

Sehr	geehrter	Herr	Benjamin,

ich	möchte	Sie	gern	auf	jemanden	aufmerksam	machen:	auf	mich.

      		Wer	ich	bin:	 Richard	Meyer,	50	Jahre	alt	und	ein	engagierter	und
	 erfahrener	KFZ-Mechaniker.

      		Was	ich	will:		 Einen	Arbeitsplatz	in	Ihrem	Unternehmen,	das	ich	bereits	als	Kunde	 
	 kennen	und	sehr	schätzen	gelernt	habe. 
	 Gern	würde	ich	hier	meine	Stärken	wie	Präzision,	Geschicklichkeit	 
	 und	Selbstständigkeit	einsetzen.

      		Was	ich	kann:		 Ich	biete	Ihnen	langjährige	Erfahrung	mit	den	verschiedensten 
	 Fahrzeugtypen:	VW	/	Audi,	Ford,	Volvo	und	Mercedes.	 
	 Die	Reparatur	und	Wartung	von	LKWs	gehört	auch	zu	meinem 
	 Repertoire,	ebenso	wie	der	Führerschein	Klasse	II.	Außerdem	bringe	 
	 ich	gute	Kenntnisse	der	hydraulischen,	pneumatischen	und	elektro- 
	 nischen	Systeme	und	Anlagen	mit.	Eine	permanente	Fortbildung	ist	 
	 mir	sehr	wichtig.	Daher	habe	ich	verschiedene	Schweißerlehrgänge	 
	 besucht	und	erfolgreich	abgeschlossen.
	 Ich	arbeite	gern	im	Team,	bin	aber	dank	meines	Organisationstalentes 
	 und	großer	Flexibilität	auch	in	der	Lage,	eigenverantwortlich	zu	agieren.

Gern	sende	ich	Ihnen	weitere	Unterlagen	zu.	Für	ein	persönliches	Gespräch	stehe	ich	selbstverständlich	
jederzeit	zur	Verfügung.

Mit	freundlichen	Grüßen
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Kommentierte Unterlagen

Es gibt Restaurants, die beeindrucken uns mit einer 
zehnseitigen Speisekarte und mehr als 200 verschie-
denen Speisenangeboten. Nicht schlecht! Es gibt aber 
auch Restaurants, die haben nur fünf verschiedene 
Gerichte auf einer Seite zur Auswahl. Und nicht  selten 
gehören gerade diese zu den teuersten und besten. 
Was wir Ihnen damit vermitteln wollen? Es geht auch 
 anders, viel kleiner, bescheidener und  weniger aufwen-
dig. Und der Erfolg? Bleibt deshalb nicht etwa aus, im 
Gegenteil!

Und womit haben wir es hier zu tun? Mit einer 
Kombination aus Anschreiben und Mitarbeitsange-
bot. Als Erstes fällt der interessant » komponierte « 
Briefkopf auf. Die grafische Gestaltung mit dem  grauen 
Kasten findet ihre Wiederholung im quadratischen 
 Foto, beide Elemente ergänzen sich gut – eine wirklich 
sehr schöne Idee. Bei der Telefonnummer hat sich der 
Bewerber nicht an der DIN 5008 (s. S. 111) orientiert, 
sondern die Ziffern von rechts in Zweiergruppen ge-
teilt und die Vorwahl mit einem Schrägstrich von der 
Rufnummer getrennt. Diese » traditionelle « Schreib-
weise ist in Deutschland neben der Schreibung nach 
der DIN 5008 gängig.

Der Kandidat muss über die Firma Erkundigungen 
eingeholt haben, denn er kann den verantwortlichen 

Ansprechpartner in Anschrift und Anrede benennen. 
Dann folgen ein sehr selbstbewusster Einleitungssatz 
und das Foto. Der Hauptteil des Schreibens ist durch 
drei selbst gestellte, kurze und klare Quasi-Fragen 
(Aussagen, die wie Fragen wirken) gegliedert, die auf 
der rechten Seite auf prägnante Weise beantwortet 
 werden. Das ist hervorragend inszeniert. Und es trans-
portiert wirklich klare Botschaften. Darauf kommt es 
bei dieser Kompaktbewerbung auch an.

Der Bewerber versteht es, für sich in dieser sehr 
komprimierten Form überzeugend zu werben. Der 
 Leser wird neugierig und möchte sicherlich mehr 
 erfahren. Die Kurzbewerbung endet auch mit dem 
Hinweis, dass der Kandidat gern weitere Unterlagen 
zusendet. Diese Anmerkung ist bei einer Kurzbewer-
bung unabdingbar.

Wenn auch nur ein kleines Bildformat, so ist das 
 Foto doch ansprechend und interessant. Die Bewer-
bung wäre bestimmt noch erfolgreicher, wenn der 
Kandidat noch etwas mehr lächeln würde. 

Einschätzung
Eine insgesamt gute und einfallsreiche Kurzbewer-
bung. Auf nur einer Seite weiß der Bewerber bestens 
seine Stärken herauszuarbeiten. Das können Sie auch!

Zu den Unterlagen von Richard Meyer, KFZMechaniker 

Experten gehen davon aus,  
dass etwa 15 bis 25 Prozent aller 
Arbeits plätze über eine Initia
tiv bewerbung erobert werden. 
 Personalchefs  interpretieren  
diese Form des Vor gehens als 
Hinweis auf eine starke Moti
vation und zielorientiertes, 
 aktivdynamisches, erfolgsori
entiertes Vorgehen. Logisch, 
dass  solche  Bewerber bevor
zugt  werden, wenn es die 
Stellen situation zulässt. Das 
 entscheidende Kommunika

tionsziel bei der Initiativbewer
bung ist das gekonnte Beant
worten der Frage, warum man  
sich gerade für dieses spezielle 
 Unternehmen  interessiert und  
was man Besonderes anzubie ten 
hat. Natürlich sind das Aspekte, 
die es bei jeder  Bewerbung inhalt
lich auszufüllen gilt, bei einer 
 Initiativbewerbung ist dies jedoch 
eine ganz besondere Herausfor
derung, denn es kommt  darauf 
an, einen vielleicht noch gar nicht 
erkannten Bedarf zu wecken. 

Jede Bewerbung, speziell die 
Initiativbewerbung, verlangt, 
 Werbung in eigener Sache  
zu  machen. Ihre zentralen Bot
schaften sollten Auge, Herz  
und Verstand des Lesers und 
Entscheiders in kürzester Zeit 
 erfolgreich und überzeugend 
erreichen und den unbedingten 
Wunsch auslösen, Kontakt mit 
 Ihnen auf zunehmen. 
 

10. Lektion Warum Sie immer auch auf Initiativbewerbungen setzen sollten
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