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Lebenslauf: Ihre Gestaltungsmöglichkeiten (S. 116)
In unserer Beratungspraxis erleben wir immer wieder, dass die meisten
Bewerberinnen und Bewerber gar nicht ahnen, wie viele
Gestaltungsmöglichkeiten sie bei der Ausarbeitung ihres Lebenslaufes
haben. Mittlerweile hat es sich zwar allgemein herumgesprochen, dass das
Anschreiben auf die jeweilige Firma zugeschnitten werden muss. Dass diese
Anforderung aber auch für die Ausarbeitung des Lebenslaufes gilt, ist in der
Regel unbekannt. Welche Gestaltungsspielräume gibt es also?
Da Zick-Zack-Bewerber ihre vielfältigen Erfahrungen meist in ganz
unterschiedlichen Branchen und Berufen gesammelt haben, sollten sie sich
während der Ausarbeitung ihres Lebenslaufes überlegen, welche der bereits
gemachten Erfahrungen besonders gut zu der neuen Stelle passen. Diese
Erfahrungen sollten dann durch die Aufzählung der dazugehörigen
Tätigkeiten breiter dargestellt werden als andere. Geht es beispielsweise
darum, im Lebenslauf Erfahrungen im Verkauf zu belegen, sind die
Tätigkeiten Kundenberatung, Angebotserstellung, Angebotsverfolgung,
Preisverhandlungen, Führen von Reklamationsgesprächen dazu geeignet.
Sie haben an der Gegenüberstellung der vorgestellten misslungenen und

gelungenen Beispiellebensläufe gesehen, dass es auch beim Aufbau des
Lebenslaufes einen großen Gestaltungsspielraum gibt. Wichtig ist, die
Entscheider in der Firma nicht mit Informationen zu langweilen, die für die
neue Stelle kaum Bedeutung haben. Verfügen Bewerber über 15 Jahre
Berufserfahrung, sollte man den Lebenslauf nicht mit dem Block Schule
beginnen lassen. Hier ist es auf jeden Fall angebracht, zuerst die beruflichen
Erfahrungen darzustellen, und zwar rückwärts-chronologisch. Das heißt,
zuerst listen Sie die letzte berufliche Stelle auf, dann die vorletzte, dann die
vorvorletzte und immer so weiter.
Von neuen Mitarbeitern werden nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch
bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie Engagement, Leistungsbereitschaft,
Eigeninitiative oder Lernbereitschaft erwartet. Ob diese Merkmale bei
Bewerbern wirklich ausgeprägt sind, erschließen sich viele
Personalverantwortliche auch aus der Darstellung und Aufzählung von
Zusatzkenntnissen. Hierzu zählen EDV Programme, Sprachkenntnisse,
Weiterbildungen, Seminare, Lehrgänge und Schulungen.
Wer hier mit seinem Lebenslauf zeigen kann, dass er über die Jahre am Ball
geblieben ist, wird sich wichtige Zusatzpunkte erarbeiten. Dabei ist es
unerheblich, ob Sie sich bestimmte Kenntnisse selbst, mithilfe von Freunden
oder in Kursen angeeignet haben. Wichtig ist vielmehr, dass deutlich wird,
dass Sie nicht stehen geblieben sind, sondern sich mit neuen Entwicklungen
immer wieder auseinander gesetzt haben.
Checkliste für Ihren LebenslaufIst der erste Eindruck Ihres Lebenslaufes
gefällig?
Haben Sie Ihre Kontaktdaten vollständig aufgeführt (Name, Anschrift,
Telefon, eventuell private E-Mail-Adresse, eventuell Handy)?
Sind die persönlichen Daten vollständig (Geburtsdatum und -ort,
Familienstand, Kinder, eventuell Nationalität)?
Haben Sie aussagekräftige Blöcke gebildet (beispielsweise Berufstätigkeit,
Studium/Ausbildung, Weiterbildung, Fremdsprachen und PC-Kenntnisse)?

Haben Sie die Zeitangaben in Monat und Jahr gemacht?
Sind die Zeitangaben in den einzelnen Blöcken chronologisch geordnet?
Ist der Lebenslauf lückenlos (keine Fehlzeiten)?
Haben Sie berufliche Stationen vollständig angegeben (Firma mit richtiger
Rechtsform, Ort, Abteilung, Stellenbezeichnung)?
Sind die von Ihnen in den einzelnen beruflichen Stationen wahrgenommenen
Aufgaben stichwortartig beschrieben?
Werden Sonderaufgaben, Projektarbeiten, Kollegenvertretungen oder die
Einweisung neuer Mitarbeiter genannt?
Sind die wichtigsten beruflichen Stationen (üblicherweise die letzten beiden)
ausführlich genug beschrieben?

