
Deine Bewerbung auf den 
Punkt gebracht! 

Finde Dein Ziel und Deine wahre Motivation

• Du findest auf einschlägigen Portalen leichter die „richtigen Stellen“ 

• Du schärfst deine Wahrnehmung und bist für wichtige Themen sensibilisiert

• Du kennst die Bedingungen, die der neue Job erfüllen muss  

• Du entwickelst ein besseres Gefühl, ob ein Arbeitgeber passt  

• Du kannst leichter das Unternehmen vorab kontaktieren und ein Anschreiben 

formulieren  

• Wähle ein für Dich und Deinen Jobwunsch passendes Layout 

• Aktuelles an den Anfang  

• Zeige deine Stärken 

• Biete Inhalt, der Interesse weckt und verständlich ist

• max. 3 Seiten - fasse Dich kurz 

• Weiterbildung - aktuell und die die relevant sind 

• persönliche Interessen

Vorteile die Du damit hast:

Erstelle einen prägnanten Lebenslauf

7 Tipps - worauf Du als Lebenskenner*in 
achten solltest



• Recherchiere sorgfältig - finde die Werte des Unternehmens  

• Max. 1 Seite, 3 - 4 Abschnitte

• Wähle einen individuellen Einstieg (Kompliment, Erfahrungen, Telefonat)

• Zeige Persönlichkeit, Leidenschaft und was Dich motiviert

• Nutze die Keywords aus der Stellenanzeige und bringe sie in Schwung 

• Zeige den Nutzen und Deinen Mehrwert auf

• Signalisiere Lernbereitschaft, wenn dir Erfahrungen oder Fähigkeiten  fehlen

• Gestalte einen zukunftsweisenden Abschluss

• Schenke Dein Lächeln

• Setze ein aktuelles professionelles Foto ein

• Trage ein passendes Outfit das zu Deinem Traumberuf passt 

• Zeige Modernität und Ausdruck 

• Wähle gemeinsam mit dem Fotografen / der Fotografin ein lebendiges Fotomotiv

Nutze die Chancen im Anschreiben 

Überzeuge mit deinem Foto 

• Stelle Deine langjährige Erfahrungen in einer neuen Struktur dar 

• Mache es Recruitern oder zukünftigen Arbeitgebern leicht 

• Benenne Deine beruflichen Erfolge 

• Gebe 1 - 2 Referenzen an

• Nutze eine bzw. max. zwei Seiten

Biete zusätzlich ein aussagekräftiges Kurzprofil 



“Es ist nicht genug zu wissen, 
man muss auch anwenden. 
Es ist nicht genug zu wollen. 
Man muss auch tun!”
Johann Wolfgang von Goethe 

Wie erfolgreich deine berufliche Veränderung mit 50 verläuft, 

hängt in hohem Maße davon ab, was du bereit bist zu tun. 

•  Recherchiere die branchen- und positionsüblichen Gehälter

• Sei selbstbewusst und untermauere Deinen Gehaltswunsch mit überzeugenden  

Argumenten

• Verschaffe Dir Spielraum für die Verhandlung

• Übe das Gespräch zum Gehalt mehrfach, um Sicherheit und Souveränität zu gewinnen

Kenne Deine Gehaltsvorstellungen  

• Wähle einen angemessenen Namen und ein professionelles und  

sympathisches Profilbild  

• Stelle sicher, dass es mit der Technik klappt (Ton, Bild, Update) 

• Achte auf ein aufgeräumtes Umfeld oder einen passenden virtuellen Hintergrund 

• Teste die Lichtverhältnisse, damit Dein Gesicht nicht zu dunkel wirkt

• Achte auf die Auswahl Deiner Kleidung 

• Halte die Unterlagen und einen Notizblock und weitere Fragen für dich bereit 

• Schau in die Webcam und halte Blickkontakt

Bereite Dich sorgfältig auf Online-Gespräche vor 



Christel Zeyßig

Dein Business Coach am Bodensee 

Ich helfe dir dabei, Veränderungen mit mehr Leichtigkeit 
anzugehen und erfolgreich zu meistern! Damit Großarti-
ges gelingt, braucht es Mut und die Bereitschaft etwas zu 
tun. Nur so können wir unsere Zukunft aktiv gestalten und 
bereits im Hier und Jetzt an eigener Stärke und Resilienz 
gewinnen.  
 
Ich verspreche dir, dass du in unserer Zusammenarbeit 
schneller vorankommst und ganz individuell Lösungen 
findest - sei es für dich persönlich, dein Team oder dein 
Unternehmen. Gerne stehe ich dir mit  Rat und Tat zur Seite, 
damit wir gemeinsam Herausforderungen annehmen und 
als Chance sehen.   
  
Herzlich Willkommen an Bord!  

Verschaffe dir einen Vorsprung und kontaktiere mich jetzt!   

Ich freue mich auf unsere Vernetzung: 

Herzlichst, 

Christel Zeyßig Telefon:
Büro  +49 7531 9551606
Mobil +49 175 4941960

Mail:
erfolg@weiter-entwickeln.com
www.weiter-entwickeln.com

 

Adresse:
Reichenaustrasse 19 a
D-78467 Konstanz

http://www.weiter-entwickeln.com
https://www.xing.com/profile/Christel_Zeyssig/portfolio
https://www.linkedin.com/in/christel-zey%C3%9Fig-aa5b59122/

