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n den letzten Jahren durfte ich einige Man-
datsbetriebe auch bei der Kaderstellensuche 
sowie bei der Besetzung von Direktionspos-
ten unterstützen. Nach den Ausschreibun-

gen landet deshalb jeweils eine grosse Anzahl 
von Bewerbungen in meinem E-Postfach und sel-
ten auch mal ein Dossier im Briefkasten. Bei der 
ersten Durchsicht der Bewerbungspost fällt mir 
immer wieder auf, dass sogar auf Stufe Top-Kader 
viele Bewerbungen oberfl ächlich und lieblos abge-
fasst und verschickt werden. Diese Kandidaten 
machen es mir leicht, eine erste Auswahl zu treffen 
– und nach wenigen Minuten ist klar, bei wem sich 
ein genaueres Studium der Unterlagen lohnt und 
wer bereits nach dem ersten Sichten eine Absage 
erhält. Oft habe ich den Eindruck, dass diese Kan-
didaten gar kein echtes Interesse an einer Anstel-
lung haben und ich nur eine Alibi-Bewerbung fürs 
die Regionale Arbeitsvermittlungsstelle (RAV) in 
den Händen halte. Zeitdiebe! 

Wer einen Job wirklich haben will, sollte die folgenden 
fünf Fehler auf jeden Fall vermeiden: 
• Persönliche Anschrift: Mit «Sehr geehrte Damen 

und Herren» oder «an die Personal-Verant-
wortliche» fühle ich mich nicht wirklich per-
sönlich angesprochen. Eine «Copy and Paste»- 
Bewerbung – so nenne ich Zuschriften, die ohne 
Anpassung einfach weitergeklickt werden – 
haben auf Stufe Top-Kader keine Chance, in 

die erste Auswahl zu kommen.
•   Begleittext: Gerade bei einer E- 

Mail-Zuschrift sind die ersten Sätze 
entscheidend. Sie motivieren – oder 
eben nicht –, die angefügten Do -
kumente zu lesen. Ein «Grazie 
per la visione» ist ein Grund, die 
«Delete»-Taste zu drücken. 
•   Unvollständige Unterlagen:
Wenn Zeugnisse, Referenzen 
oder Stärken-Schwächen-Pro-
fi le in der Ausschreibung ver-
langt werden, dürfen sie nicht 
einfach weggelassen werden. 
•   Foto: Ausschnitte aus Fe -
rien-Bildern am Strand sind 
für Kaderbewerbungen völlig 
ungeeignet. Bewerbungen mit 
unprofessionellen Fotos, ohne 
Lächeln und positiver Aus-
strahlung, sind somit ein wei-
teres «Killer-Kriterium». 

•   Fehler: Auch holprige Überset-
zungen und Schreibfehler sind ein 

«No-Go». Die gängigen Überset-
zungsprogramme im Internet liefern 

meist nur schlechte Resultate und eig-
nen sich defi nitiv nicht für Bewerbun-
gen. Es ist, wie wenn die legendäre Aus-
sage von John F. Kennedy an der Berliner 
Mauer 1961, «Ich bin ein Berliner», mit 
«I 'm a donut» übersetzt wird. 

Mit diesen fünf Tipps werden Sie bei einer Bewerbung 
positive Punkte holen können:
• Eindruck: Auf Stufe Top-Kader erhalte ich per-

sönlich gerne ein Dossier per Post und keine 
E-Mail-Zuschrift. Schon die Anschrift auf dem 
Umschlag sagt einiges über den Bewerber aus 
und gibt zusammen mit einem sympathischen 
und professionellen Foto, einem charmanten 
Brief sowie der Farb- und Papierauswahl der 
Mappe ein Gesamtbild.

• Begleitbrief: Ein paar persönliche Zeilen von 
Hand – vielleicht sogar mit einer Füllfeder – 
sprechen an und zeigen Stil. Unbedingt in der 
Sprache der Annonce schreiben. Nutzen Sie – 
falls nötig – die Unterstützung eines Profi -Über-
setzers und laden Sie Freunde zum Gegenle-
sen ein. Ist Ihre Motivation für die Bewerbung 
im Schreiben erkennbar? Jeder Arbeitgeber will 
spüren, dass sich der Bewerbende für das Unter-
nehmen interessiert. Studieren Sie also vor-
gängig die Firmenwebsite und nehmen Sie im 
Schreiben zum Beispiel Bezug auf eine Aus-
sage des CEO, oder kommunizieren Sie glaub-
haft, was Sie zum Unternehmenserfolg beitra-
gen wollen.

• Sie als Person: Im Betrieb werden Sie sich ja nicht 
nur als «Arbeitskraft» einbringen, sondern auch 
als «Mensch». Erzählen Sie in den Unterlagen 
auch von sich, was Sie bewegt und welche Ziele 
Sie noch haben. Wenn ein Bewerber zum Bei-
spiel über Jahre eine Jugend-Mannschaft im 
Handball trainiert hat, kann dies Rückschlüsse 
auf seinen Führungsstil und auf seine Freude 
an der Zusammenarbeit mit jungen Menschen 
geben.

• Bewerbungsunterlagen: Ordnung, Übersicht-
lichkeit und Vollständigkeit setze ich auf Stufe 
Top-Kader voraus. Leider erhalte ich nur selten 
Testimonials von Gästen, aus der Presse oder 
von den Referenzpersonen. Wie will jemand – 
der sich selber schlecht verkauft – später stim-
mige Werbung für den neuen Betrieb machen?

• Sie als Führungskraft: Was sind Sie für ein Chef? 
Das wird die zentrale Frage beim Vorstellungs-
gespräch sein. Geben Sie bereits im Vorfeld 
Wissenswertes über sich selber preis, indem Sie 
zum Beispiel Ergebnisse von Persönlichkeits-
analysen (Insight, HDI, Persönlichkeits-struk-
togramm …) beilegen oder aufl isten, was Ihre 
persönlichen Führungsmaximen sind.

Ich freue mich, wenn Ihnen diese Aufstellung 
bei einer künftigen Bewerbung hilft, in die erste 
Runde zu kommen. H
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DER AUTOR  Adrian Stalder (52), gelernter Koch und dipl. 
Hotelier, ist heute einer der erfolgreichsten und innova-
tivs ten Berater für Hotellerie und Gastronomie. Er führte in 
den Neunzigerjahren unter anderem das Hotel Saratz in 
Pontresina. Heute entwickelt er Restaurantkonzepte, wie 
zum Beispiel jenes vom «Ristorante Seven» in Ascona. Er hat 
auch das Konzept für das «Guardaval» in Sporz (Lenzer heide) 
erarbeitet und umgesetzt. adrian@stalderprojects.ch
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didaten gar kein echtes Interesse an einer Anstel-
lung haben und ich nur eine Alibi-Bewerbung fürs 
die Regionale Arbeitsvermittlungsstelle (RAV) in 
den Händen halte. Zeitdiebe! 

Wer einen Job wirklich haben will, sollte die folgenden 
fünf Fehler auf jeden Fall vermeiden: 
• Persönliche Anschrift: Mit «Sehr geehrte Damen 

und Herren» oder «an die Personal-Verant-
wortliche» fühle ich mich nicht wirklich per-
sönlich angesprochen. Eine «Copy and Paste»- 
Bewerbung – so nenne ich Zuschriften, die ohne 
Anpassung einfach weitergeklickt werden – 
haben auf Stufe Top-Kader keine Chance, in 

die erste Auswahl zu kommen.
•   Begleittext: 

Mail-Zuschrift sind die ersten Sätze 
entscheidend. Sie motivieren – oder 
eben nicht –, die angefügten Do -
kumente zu lesen. Ein «Grazie 
per la visione» ist ein Grund, die 
«Delete»-Taste zu drücken. 
•   Unvollständige Unterlagen:
Wenn Zeugnisse, Referenzen 
oder Stärken-Schwächen-Pro-
fi le in der Ausschreibung ver-
langt werden, dürfen sie nicht 
einfach weggelassen werden. 
•   Foto: 
rien-Bildern am Strand sind 
für Kaderbewerbungen völlig 
ungeeignet. Bewerbungen mit 
unprofessionellen Fotos, ohne 
Lächeln und positiver Aus-
strahlung, sind somit ein wei-
teres «Killer-Kriterium». 

•   Fehler: 
zungen und Schreibfehler sind ein 

«No-Go». Die gängigen Überset-
zungsprogramme im Internet liefern 

meist nur schlechte Resultate und eig-
nen sich defi nitiv nicht für Bewerbun-
gen. Es ist, wie wenn die legendäre Aus-
sage von John F. Kennedy an der Berliner 
Mauer 1961, «Ich bin ein Berliner», mit 
«I 'm a donut» übersetzt wird. 
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