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Gewusst wie...
Beispiele, Tipps und Trickswww.wir-machen-druck.de

...Sie sich richtig 
bewerben!

DOs & DON ’Ts –
So bewerben Sie sich richtig!

Beispiele aus der Praxis –
Wie Sie besonders kreativ auff allen
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GROß. AUFFÄLLIG. PLAKATIV.1

BIETEN SIE SICH AN – 
PROVOKANT ALS WARE!2

DIE REISE INS NEUE 
(BERUFS-)LEBEN4

KREATIVE, PERSONALISIERTE 
PRODUKTE3

IM RICHTIGEN KONTEXT MIT 
DIREKTHEIT ANS ZIEL!5
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Ganz gleich ob Sie nun Berufsanfänger, Ausbildungssuchender 
oder langjähriger Arbeitnehmer sind – im Folgenden werden Ih-
nen jene Dinge ans Herz gelegt, die Sie unbedingt einhalten bzw. 
unterlassen sollten, um bereits mit Ihrer Bewerbung bei Ihrem 
potentiellen Arbeitgeber einen guten Eindruck zu hinterlassen. 
Damit ist zumindest schon mal der erste Schritt getan. Im An-
schluss an die DOs und DON’Ts werden Sie darauf aufmerksam 
gemacht, wie unterschiedlich die Ansichten und Vorlieben bei 
den Unternehmen und Personalabteilungen sein können – was 
anhand eines Fallbeispiels deutlich werden soll. Abschließend 
fi nden Sie noch ein paar Vorschläge für besonders kreative Be-
werbungen, d.h. Sie dürfen sich insbesondere dann angespro-
chen fühlen, wenn Sie aus der Kreativbranche kommen bzw. Ihre 
Fühler in diese ausstrecken wollen.

Zunächst beachten Sie jedoch bitte die folgenden Tipps, mit 
denen Ihre Bewerbung schon mal eine gute Basis erhält.

DOs & DON’Ts – So 
bewerben Sie sich 
richtig!

Wie man eine überzeugende 
Bewerbung schreibt, fragen 
sich längst nicht mehr nur Aus-              
bildungssuchende und Berufs-       
anfänger.

Zum einen ändern sich die An-
forderungen der Arbeitgeber und 
die Erwartungshaltungen der Ar-
beitnehmer. Zum anderen befi n-
det sich die Art der Umsetzung 
der Bewerbung stets im Wandel 
– denkt man dabei nur einmal an 
die Digitalisierung.

Möchte man also mit der Zeit 
gehen und mit einer modernen 
Bewerbung auftrumpfen, fragt 
sich durchaus auch so mancher 
langjährige Arbeitnehmer bei ei-
nem anstehenden Jobwechsel: 
„Und wie bewerbe ich mich nun 
richtig?“.
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Was sollte ich
auf jeden Fall beachten?
Beim Stellenangebot: Die 
Anforderungen des potentiellen 
Arbeitgebers

Zunächst muss man nicht alle Anforderungen zu           
100% erfüllen! Inwieweit der potentielle Arbeitgeber 
bereit ist, von seinem gewünschten Anforderungs- 
profi l abzuweichen, ist jedoch selbstverständlich dessen 
Entscheidung. Selbstbewusstsein und Mut vonseiten des 
Bewerbers haben allerdings noch nie geschadet – und 
zahlen sich vielleicht sogar aus! (Achtung: Verzichten Sie 
auf Übertreibungen und Lügen!)

ABER: Es bringt nichts, sich auf eine leitende Position zu 
bewerben, wenn man z.B. Berufsanfänger ist und keine 
bzw. kaum Berufserfahrung hat!
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Bei der Bewerbung: Die Vollständigkeit 
der Bewerbungsunterlagen

     Anschreiben

     Lebenslauf

     Zeugnisse (Ausbildung, Berufserfahrung, Praktika, 
Ehrenamt etc.)

     ggf. Zertifi kate (z.B. Schulungen)

     ggf. Arbeitsproben (diese sind vor allem bei kreativen 
Berufen sehr gefragt)

Beim Anschreiben: 

     möglichst kurz und prägnant: i.d.R. nicht länger als     
1 DIN A4-Seite!

     fehlerfrei: Korrekturlesen lassen!

     freundlich, selbstbewusst und vor allem motiviert 
schreiben: Aktiv beachten! Nicht „Ich würde mich 
freuen.“ Besser: „Ich freue mich.“

     hervorheben, warum man der geeignete Kandidat ist.

     Bezug zur Firma herstellen: keine 0815-copy & paste-
Sammelanschreiben!

     richtige Adresse des potentiellen Arbeitgebers 
recherchieren!

     vollständige Kontaktdaten der eigenen Person 
hinterlegen!

     Betreff zeile (fettgedruckt): Jobbezeichnung angeben, 
ggf. mit Kennziff er.

     Übersichtlichkeit bzw. Formatierung beachten: 
Absätze einbauen! (ggf. DIN-Normen einhalten – je 
nachdem, ob es sich um eine klassische Bewerbung 
handelt oder nicht).

     Datumsangabe und Unterschrift nicht vergessen! Mit 
Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer 
Angaben und Ihre Bewerbung wirkt authentischer.
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ggf. Arbeitsproben:

     besonders bei kreativen Berufen geeignet und 
gerne gesehen, seien es zum Beispiel Grafi ken oder 
Schriftproben

     auch als Link zu einer Bewerberhomepage möglich! 

Beim Lebenslauf:

     falls möglich: lückenlos

     fehlerfrei: Korrekturlesen lassen!

     (anti-)chronologisch: je nachdem, welche 
Herangehensweise besser geeignet ist und was zuerst 
gelesen werden soll, üblich sind heutzutage aber 
antichronologische Lebensläufe (d.h. in umgekehrter 
Reihenfolge, beginnend mit der letzten Tätigkeit).

     Aufgabenschwerpunkte der einzelnen Stationen 
aufl isten

     Datumsangabe und Unterschrift nicht vergessen!

     Foto: unbedingt in gepfl egter Erscheinung und 
angemessener Kleidung beim Fotografen machen 
lassen!

Bei den Zeugnissen:

     alle für die Stelle relevanten Zeugnisse,  
ggf. aussortieren

     keine Originale, nur Kopien!
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•  zerknitterte oder � eckige Bewerbungen (im Fall einer schriftlichen 
Postzusendung)! Der erste Eindruck zählt: Fehlende Sauberkeit und 
Unordnung lässt auf eine unsaubere Arbeitsweise und auf ein mangelndes 
Interesse für die ausgeschriebene Stelle schließen.

•  Niemals lügen oder übertreiben! Spätestens im Bewerbungsgespräch 
oder in der Probezeit kommt die Wahrheit ans Licht. Aber auch nach der 
Probezeit können besonders schwere Falschangaben zur fristlosen Kündi-
gung führen. Eine arbeitslose Phase als „Selbstständigkeit“ zu deklarieren 
wirft defi nitiv Fragen auf, die Sie so nicht wahrheitsgemäß beantworten 
können.

•  keine Romane oder zu viele Anhänge: Man sollte sich auf das Wesen-
tliche beschränken. Personaler bekommen täglich sehr viele Zuschriften 
und haben nur begrenzt Zeit, sich jeder Bewerbung intensiv zu widmen. 
Zu umfangreiche Bewerbungen sind nicht nur zeitraubend, sondern auch 
langweilig. Ist der Bewerber zum Beispiel bereits seit 20 Jahren im Beruf, in-
teressieren nicht mehr alle einzelnen Praktikanachweise aus der Schul- und 
Studienzeit.

•  keine 0815-copy & paste-Sammelschreiben! Dies wirkt nicht nur un-
persönlich, sondern auch faul – d.h. Sie sollten nicht nur die Anschrift des 
potentiellen Arbeitgebers austauschen. Lieber etwas mehr als zu wenig Zeit 
investieren, wenn Ihnen die Stelle wirklich wichtig ist!

•  Formatierung und Übersichtlichkeit beachten (ggf. nach DIN-Norm)! 
Keine handgeschriebenen Bewerbungen einsenden! Diese Bewerbungsart 
ist überholt.

•  Unbedingt darauf achten, welche Art der Bewerbung gewünscht ist: 
digital oder postal? Ist eine E-Mail- und die Postadresse angegeben? Meist 
steht die gewünschte Bewerbungsart in der Annonce. Ansonsten: Einfach 
im Unternehmen nachfragen!

Was sollte ich
defi nitiv unterlassen?
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Was sollte ich •  Aufdringlichkeit: Zu häufi ge Anrufe oder E-Mail-Anfragen sind nicht 
gerne gesehen. Nachfragen sind erlaubt, aber erst nach einer gewissen 
Bearbeitungszeit: Schließlich haben die verantwortlichen Personaler auch 
noch andere Dinge zu erledigen und andere Bewerbungen zu prüfen. 
Ganz problematisch ist auch das Vorschlagen von Terminen in der Bewer-
bung selbst – noch vor dem Auswahlverfahren!

•  Private, unprofessionelle Bilder im Lebenslauf oder auf dem Deckblatt 
sind zu vermeiden! Außerdem sollte das Foto nicht zu groß und aufdring-
lich platziert werden – es sei denn, es gehört zur kreativen Taktik.

•  Rechtschreibfehler und Tippfehler vermeiden! Auf den Stil achten, 
d.h. nicht zu fl apsig oder umgangssprachlich schreiben, sondern stets die 
Form wahren!

Natürlich darf man nicht vergessen, dass jeder potentielle 
Arbeitgeber unterschiedliche Anforderungen hat – 
ebenso wie auch die jeweiligen Personaler unterschiedlich 
auf ein und dieselbe Bewerbung reagieren. Schließlich ist 
jeder Mensch individuell – und ebenso individuell sind 
die Einstellungen, Ansichten und Vorlieben bezüglich 
einer Bewerbung. Schließlich kann man nicht alle in einen 
Topf werfen. Mag es das traditionelle Unternehmen eher 
klassisch, bevorzugt eine moderne Agentur vermutlich 
kreativere und somit ausgefallenere Bewerbungen. Das 
lässt sich vorab leider nur schwer herausfi nden; oft ist in 
diesem Fall das eigene Bauchgefühl gefragt. Auf jeden 
Fall ist es ratsam, sich bereits vorab gut über die Firma 
zu informieren, um herauszulesen, worauf es dieser 
ankommen könnte. Es gibt kein allgemein gültiges 
Rezept, keine Musterbewerbung. Ob Ihre Bewerbung 
letztlich der ausschlaggebende Punkt ist, der die Tür zu 
Ihrem Traumjob öff net, liegt somit ganz im Ermessen der 
Firma bzw. des verantwortlichen Personalers. 

WIRmachenDRUCK hat daher einmal der eigenen Personal- 
abteilung auf den Zahn gefühlt.
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Die Personalabteilung von WIRmachenDRUCK weist beispielsweise darauf hin, dass bei ihr weniger auf DIN-Normen 
geachtet werde. Viel wichtiger sei der erste Eindruck der Bewerbung, also das ordentliche Erscheinungsbild und 

der Inhalt. Während bei Bürokommunikationsberufen die klassische Bewerbung bevorzugt werde, mache bei Grafik-
berufen höchstwahrscheinlich die kreative Bewerbung mit beigefügten Arbeitsproben das Rennen – vorausgesetzt 
natürlich, der Bewerber überzeugt auch durch seine Qualifikationen und seine Persönlichkeit.

Besonders auffallend sei zum Beispiel jene Bewerbung gewesen, die als gedruckte Broschüre, gespickt mit Anwen- 
dungsbildern, eingereicht wurde – sehr passend zum Unternehmen, einer Online-Druckerei. Ein anderes Mal sei 

ein passendes Zitat als einleitender Satz des Anschreibens 
hervorgestochen. Ein allgemeingültiges Rezept gebe es aber 
nicht!

Mittlerweile, so die Personalabteilung weiter, sei zudem 
die E-Mail-Bewerbung willkommener als jene auf dem 

Postweg, da sie sehr unkompliziert und sehr schnell an die 
jeweiligen Abteilungsleiter weitergeleitet werden könne. 
Diese seien neben der Personalabteilung maßgeblich dafür 
verantwortlich, welche Bewerber in die engere Auswahl 
kämen. Schließlich müsse der Jobanwärter auch ins jeweilige 
Team passen! Dies könne er beispielsweise bei einem Probe-
arbeitstag unter Beweis stellen. Das heißt also, die Bereit-
schaft zum Probearbeiten sollte vorhanden sein – immerhin 
für beide Seiten ein Test, ob eine Zusammenarbeit auf Dauer 
passen könnte.

Sollte der Bewerber generell einen sehr überzeugenden 
Eindruck hinterlassen, für die ausgeschriebene Stelle 

jedoch aufgrund mangelnder Erfahrung oder aus anderen 
Gründen keine Verwendung finden, werde außerdem 
geschaut, ob er in einer anderen Abteilung unterkommen 
könne. Auch seien im Bewerbungsgespräch kleinere Fehler 
oder ein Stottern aufgrund von Aufregung schnell verziehen, 
wenn der Jobsuchende sonst selbstbewusst und motiviert 
auftrete. Schließlich dürfe man nicht vergessen, dass der 
Bewerber nur ein Mensch sei – und Menschen machen Fehler. 
Erst recht in Ausnahmesituationen.

Nachgefragt! – oder: Ein Fallbeispiel
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Wie ausgefallen darf meine
Bewerbung sein?

Mit dieser Aktion kommen Sie nicht nur auf dem Plakat groß raus – sondern auch im späteren Berufsleben! 
Machen Sie sich nicht kleiner als Sie sind, sondern überzeugen Sie durch einen großen Auftritt. Fallen Sie auf 

und machen Sie wirkungsvoll auf Ihre Situation („Jung, verzweifelt, arbeitslos, sucht!“) aufmerksam!

Groß. Auffällig. Plakativ.01

Es gibt wie bereits erwähnt nicht nur die klas-
sische Bewerbung, sondern auch ausgefalle-
nere Exemplare. Vor allem in kreativen Berufs-       
zweigen sind diese zu empfehlen. Hier können 
Sie bereits in Ihrem Bewerbungsschreiben Ihr 
kreatives Potenzial unter Beweis stellen – und 
mit diesem vielleicht sogar beeindrucken! Wie 
Sie punkten können, wenn sich Ihre Bewerbung 
von der Masse abheben soll, sehen Sie in diesem 
Abschnitt. Natürlich darf man es nicht übertrei-
ben und selbstverständlich muss die Botschaft 
(Sie wollen den Job!) deutlich rüberkommen. 
Ein bisschen Mut, Selbstbewusstsein, Kreativität 
und Mühe, die Sie dafür aufbringen, hinterlas-
sen bestimmt einen bleibenden Eindruck und 
Sie können sich direkt im Vorfeld gegen Ihre 
Konkurrenten durchsetzen. 

Wie Sie besonders kreativ auffallen, zeigen die 
nachfolgenden Beispiele.
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Hier ist Ihnen absolute Narrenfreiheit gewährt, solange Sie beachten, dass die Markenrechte und das Corporate 
Design eines fremden Unternehmens nicht verletzt werden darf. Erstellen Sie am besten Ihren eigenen Online-

shop und bieten Sie genau ein Produkt an – sich selbst! Geben Sie Ihrer Person fünf Sterne, eine aussagekräftige 
Beschreibung und fügen Sie Ihre bisherigen Ausbildungs- bzw. Arbeitsstationen an die Stelle, an der normalerweise 
Kundenrezensionen zu finden sind, hinzu. Greifen Sie notfalls auch auf Verlinkungen zurück, welche mehr Informa-
tionen über Sie preisgeben.

Nutzen Sie alltägliche Dinge, um Ihrer Bewerbung Besonderheit zu verleihen! Nehmen Sie zum Beispiel eine 
Lunchtüte, auf die Sie ähnlich wie bei einem Bewerbungsdeckblatt die wichtigsten Angaben schreiben. In 

diese Lunchtüte packen Sie eine Milchtüte oder etwas Ähnliches, auf die Sie mehr Details wie den Lebenslauf und 
das Foto drucken. Damit erregen Sie sicher Aufmerksamkeit!

Bieten Sie sich an – provokant als Ware!02

Kreative, personalisierte Produkte03
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Jeder Mensch hat einen Reisepass, ähnlich könnten Sie sich einen „Bewerbungspass“ anlegen: Bauen Sie ihn ein-
fach wie ein Dokument auf und füllen Sie die Felder mit Ihren persönlichen Angaben aus. Diese Bewerbung ist 

kompakt und doch sehr aussagekräftig!

Riskieren Sie mal was und lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf: Seien Sie direkt, ohne dabei unfreundlich zu 
werden. Es muss kess, selbstbewusst und aufgeweckt rüberkommen, darf aber nicht zu vorlaut oder gar pampig 

und unverschämt wirken.

Die Reise ins neue (Berufs-)Leben04

Im richtigen Kontext mit Direktheit ans Ziel!05
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auf Ihr Bauchgefühl
Gerne können Sie sich von diesen Vorschlägen und deren Umsetzung inspirieren lassen, beachten Sie je-
doch bitte, dass sehr gute eigene und daher bisher noch gänzlich unbekannte Ideen immer am besten 
ankommen. Selbstverständlich gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, sich zu bewerben und dabei 
positiv hervorzustechen, um letztlich die Zusage für den Traumjob zu bekommen. Hören Sie auf Ihr Bauch-
gefühl, setzen Sie nur das um, was Sie auch können, geben Sie Ihr Bestes und behalten Sie das Wesentliche 
im Auge: Den Wunscharbeitgeber von sich zu überzeugen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und alles Gute!
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Eine kleine Produktauswahl

Briefumschläge
56,67€ / 1.000 St.
DIN lang quer, 80 g/m² Offsetpapier, 
haftklebend mit Fenster, beidseitig farbig 
bedruckbar (4/4)

Visitenkarten
9,35€ / 250 St.
85 x 55 mm, 350 g/m² matt, 
einseitig farbig bedruckbar (4/0)

Angebotsmappen
70,21€ / 100 St.
DIN A4, 260 g/m² Chromokarton, 
Laschen und Visitenkartenschlitz, 5 mm 
Füllhöhe, einseitig farbig bedruckbar (4/0)

Blöcke 
0,95€  (pro Block) / 1.000 St.
DIN A4, 80 g/m² Naturpapier, 50-seitig, 
einseitig farbig bedruckbar (4/0)

Fototassen
4,78€ (pro Tasse) / 10 St.
Hochwertiger Sublimationsdruck, Bild 
wird in Keramikglasur eingebrannt

Broschüren 
266,81€ / 1.000 St.
DIN A4, 90 g/m² Innenteil/Umschlag 
(glänzend), 12-seitig, Drahtheftung, (4/4) 
(kostenloser Probedruck möglich)

Briefpapier
29,93€ / 1.000 St.
DIN A4, 90 g/m² Offsetpapier, 
einseitig farbig bedruckbar (4/0)

Flyer
32,07€ / 1.000 St.
DIN A5, 135 g/m² matt, beidseitig farbig 
bedruckbar (4/4)

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und Versand.Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen ähnlich.



Seite
16

w
w

w
.w

ir-m
achen-druck.de


