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Beratung: Bewerbungsdossier
Optimale Unterlagen, und der Traumjob rückt näher
Wiedereinstig mit Praktikumschance 
Noch einmal Fuss fassen in der Arbeitswelt
Berufliche Neuorientierung durch Standortbestimmung 
Wissen, wo man steht, hingehen, wo man will

Anmelden: eb-zuerich.ch/ebnavi/kommunikation

AUF KURS BLEIBEN

Zeigen Sie im ersten Abschnitt, dass 
Sie sich mit der Firma auseinandergesetzt 
haben. Erzählen Sie erst im nächsten 
Abschnitt etwas über sich selber. Im drit-
ten Abschnitt können Sie auf das «wir» 
eingehen, etwa, dass Sie sich freuen wür-
den, das Team kennenzulernen.

Titelblatt und Zwischenblätter
Das Titelblatt sollte au allen. Hier können 
Sie mit einer einladenden Schrift sowie 
einer Gra�k oder einem Bild punkten. 
Das Titelblatt darf (anstelle eines anderen 
Fotos) auch Ihr eigenes Foto enthalten. 

Zwischenblätter stellen Übersicht-
lichkeit her und sollten ähnlich gestaltet 
werden wie das Titelblatt.

Lebenslauf
Für den Lebenslauf gibt es keine Vor-
schriften, nur Gewohnheiten. 

Die relevantesten Erfahrungen dür-
fen Sie gestalterisch hervorheben. Auch 

spezielle Leistungen wie ausgezeichnete 
Verkaufszahlen können Sie erwähnen.

Leere Flächen sind auch hier ange-
nehm fürs Auge. Sie können zum Beispiel 
Ihre Personalien aufs Titelblatt nehmen, 
damit Platz im Lebenslauf frei wird. 

Oder Sie können ein separates Perso-
nalienblatt mit Ihrem Foto gestalten. Las-
sen Sie in diesem Fall das Foto auf dem 
Titelblatt weg.

Im Normalfall soll der Lebenslauf 
nicht länger als zwei Seiten sein. Ausnah-
men sind erlaubt.

Foto
Benutzen Sie die Chance, etwas von sich 
selber zu zeigen. Für bestimmte Stellen 
(z. B. im Verkauf oder im Bauwesen) 
reicht ein schlichtes Passfoto. Für andere 
Stellen oder Branchen ist der Gang zum 
Fotografen empfehlenswert. Ihr Foto 
sollte gut, spannend und interessant, aber 
nicht gewagt sein. Das ist Geschmacks-
sache, aber ein gewisses Risiko können 
Sie in Kauf nehmen, wenn das Foto gut 
gemacht ist. Holen Sie sich Meinungen 
von Bekannten oder von Leuten ein, die 
in dieser Branche arbeiten.

Schwarz-weisse, quadratische oder 
lange und schmale Bilder sind nicht all-
täglich; das kann positiv au allen.

Zeugnisse, Diplome
Scannen oder kopieren Sie mit einem guten 
Gerät. Die Dokumente sollen gut leser-
lich, kontrastreich und gerade sein. n

 
Struktur ist das A und O des Bewerbungsdossiers. Der Inhalt wird immer 
gleich gegliedert:
–  Motivationsschreiben: Sollte dem Bewerbungsdossier separat bei-

gelegt werden.
–  Eine gute, einladende Sammelmappe mit: 

 • Titelblatt 
• Bei ausführlichen Bewerbungen: Inhaltsverzeichnis  
• Eventuell: Personalienblatt 
•  Lebenslauf: (Personalien), berufliche Erfahrung, Ausbildung, Weiter-

bildungen, Sprach- und Computerkenntnisse/relevante Kenntnisse, 
Interessen, Referenzen («Werden auf Wunsch bekannt gegeben»)

• Arbeitszeugnisse und Bestätigungen 
• Diplome
– Zwischenblätter können für Struktur sorgen.
–  Das Aktuellste kommt immer oben.

Daniel Eggenberger, Inhaber von Päda.logics!, bietet Beratungen im pädagogischen und 
sozia len Berufsfeld an. Er bezeichnet sich als leidenschaftlichen Patchworker: Nebst Päda-

goge, Bildungsfachmann und Lernbegleiter ist er auch Social Entrepreneur, Entwickler und 
Gestalter. «Nutze und geniesse den Tag!», lautet Eggenbergers Motto.

Mit Struktur zum Er folg

Sie wollen sich von Ihren Mitbewerbern 
unterscheiden. Das Bewerbungsdossier ist 
Ihr erstes und wichtigstes Kommunikati-
onsmittel. Es soll herausragen. Gestalten 
Sie es mit der grössten Sorgfalt – wie einen 
Blumenstrauss oder ein Schaufenster. Die 
Verpackung ist ausschlaggebend, auch 
wenn Sie Ihr Dossier elektronisch verschi-
cken. Wenn Sie noch nicht viel Berufser-
fahrung mitbringen, sollte Ihre Bewer-
bung umso mehr ins Auge springen.

Branche und Funktion 
berücksichtigen
Wenn Sie Ihre Bewerbung von Hand 
anschreiben und persönlich vorbeibrin-
gen, machen Sie einen guten Eindruck. 
Auch besonders au�ällige Aktionen wie 
eine Bewerbung im Leporello-Format 
oder sogar eine Flaschenpost können sehr 

Bewerben ist glänzen
Das Bewerbungsdossier ist das Schaufenster jedes Stellensuchenden. Unser Lernbegleiter  

und Laufbahnberater Daniel Eggenberger verrät, wie Ihr Dossier hervorstechen kann.

Text Daniel Eggenberger

gut ankommen. Wie viel Kreativität ange-
bracht ist, hängt aber von der Branche und 
der Funktion ab. Wenn Sie sich um eine 
Kaderposition oder eine Stelle im Banken-
wesen bewerben, sollten Sie sich mit Ori-
ginalität zurückhalten. Der Anspruch an 
Professionalität ist hier aber umso höher: 
Ein hochwertiger Druck und eine Session 
beim Fotografen etwa sind ein Must.

Gestaltung aus einem Guss
Wenden Sie ein Corporate Design an. Das 
bringt Ihre persönliche Note in Ihr Dos-
sier und hilft den Personalchefs auszusor-
tieren. Gestaltungselemente wie Kopf-
zeile, Schrift und Schriftgrösse sollten 
einheitlich sein. Dokumente wie Zeug-
nisse und Diplome, welche Sie nicht selber 
produzieren, sind davon ausgenommen. 

Motivationsschreiben
Ein spontaner und frischer Schreibstil 
macht Sie sympathisch. Bestimmte Bran-
chen mögen immer noch umständliche 
Floskeln wie «Für allfällige Fragen stehe 
ich jederzeit zur Verfügung». In den 
meisten Berufszweigen jedoch können 
Sie ruhig darauf verzichten. 

Sorgen Sie für «Luft fürs Auge». 
Erwähnen Sie zum Beispiel schon im 
Betre , wo Sie die Stellenausschreibung 
gefunden haben. Das lässt Ihnen mehr 
Platz für relevanten Inhalt. 
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