
Bewerbungsseminar
Aussergewöhnliche Unterlagen stechen hervor

 n Von A - Z zum neuen Dossier
 n Eigene Kompetenzen fi nden
 n Fakten richtig präsentieren
 n Stellenanzeigen auswerten
 n Das Anschreiben meistern
 n LinkedIn und Xing nutzen

 n Umfangreiche Hilfsmittel
 n Online-Lernfilme
 n Layoutvorlagen 
 n Checklisten
 n Korrekturvorschläge 
 n Reale Beispiel-CVs

Besuchen Sie uns auf www.cviteo.ch



Warum ein gutes Dossier so wichtig ist
Eine Bewerbung ist Werbung in eigener Sache. Wenn sie erfolgreich verläuft, ist sie der 
Schlüssel zum nächsten Schritt in Ihrer Karriere. Grundlage für den Erfolg der Bewerbung 
ist das Bewerbungsdossier. Ein durchdachtes und überzeugendes Dossier öffnet nicht nur 
die Tür zum Interview, sondern ist die beste Vorbereitung für das Bewerbungsgespräch.

Damit dies gelingt, müssen Sie Ihre Erfahrungen und 
Kompetenzen finden, sie richtig formulieren und an-
schliessend in eine Form bringen, die den zukünftigen 
Arbeitgeber überzeugt.

Diese Arbeit hilft Ihnen, ein klares Bild von sich selbst 
zu entwerfen. Sie werden Ihre Entwicklungen und Ihr 
aktuelles Fähigkeitenprofil besser begreifen.  

So sind Sie bestens für das Interview vorbereitet. 
Denn wer ein durchdachtes Dossier erarbeitet hat, 

wird seine berufliche Vita auch leichter präsentieren 
können.

Schliesslich dient ein gut reflektiertes Bewerbungs-
dossier dazu, realistische Bewerbungsziele festzu-
legen und sich mit noch höherer Wahrscheinlichkeit 
erfolgreich zu bewerben. 

Das Bewerbungsdossier ist der Dreh- und Angelpunkt 
aller weiteren Schritte in der Bewerbung und damit ihr 
wichtigster Grundstein.

Ihr persönlicher Bewerbungstest
Der folgende Test gibt einen Anhaltspunkt, ob 
Ihre Bewerbungsunterlagen lesbar und aussa-
gekräftig genug sind. Eine Person, die möglichst 
nicht mit dem Inhalt Ihrer Arbeit vertraut ist, er-
hält Ihr Bewerbungsdossier und liest es für 90 
Sekunden. Anschliessend wird sie gebeten, die 
folgenden Fragen zu beantworten. Ist das Bild, 
das die Person von Ihnen erhalten hat, nicht klar 
genug, sollten Sie Ihre Bewerbungsdossier un-
bedingt überarbeiten. Ein potentieller Arbeitge-



Oft sind es sogar noch weniger. Gemeint ist die Zeit, die für die erstmalige Sich-
tung von Bewerbungsunterlagen verwendet wird. Wer diese Prüfung nicht be-
steht, wird kaum eine zweite Chance erhalten. Ein erfolgreiches Dossier präsen-
tiert dem Leser auf den ersten Blick ein klares Profil, das sich auch beim Lesen 
der Details immer weiter bestätigt.

ber oder sein Mitarbeiter könnte Sie nach kurzer 
Sichtung Ihrer Unterlagen ähnlich sehen.

 n Was ist Ihr aktueller Beruf?
 n Für welche Stelle bewerben Sie sich?
 n Wie ist Ihre Entwicklung verlaufen?
 n Was sind Ihre wichtigsten Kompetenzen?
 n Was wird über Ihre Persönlichkeit gesagt?
 n Wieso schlägt Ihr Dossier die Konkurrenz?

60 Sekunden, die entscheidend sind

Die Bewerbungsstapel sind in den letzten Jahren grös-
ser geworden und das Personal, das diese zu bewälti-
gen hat, ist eher geschrumpft. Die Konsequenz: Es ist 
wenig Zeit vorhanden, um Bewerbungsunterlagen 
ausführlich zu studieren. Wer die richtigen Kompeten-
zen besitzt, diese aber nicht klar und überzeugend ge-
nug präsentiert, wird aussortiert.

Damit es nicht soweit kommt, muss ein Dossier  aus 
den richtigen Bausteinen aufgebaut werden. Es muss 
erstens lesbar sein, d. h. der Leser muss in Sekun-
denschnelle die wichtigsten Fakten aufnehmen kön-
nen. Ebenso schnell muss er selektiv lesen und für 
ihn relevante Informationen, zum Beispiel bestimmte 
Kompetenzen, finden können.

Es muss zweitens glaubwürdig sein. Das Dilemma 
des Lesers ist, dass er die Fakten des Autors nicht 
überprüfen kann. Also wird er dies zwischen den Zei-
len versuchen und prüfen, ob der Lebenslauf in sich 
logisch ist. Dabei zählen ein gut herausgearbeitetes 
berufliches Profil und das Aufzeigen von nachvollzieh-
baren Entwicklungen.

Am wichtigsten aber: Das Bewerbungsdossier muss 
zur Stelle passen und möglichst viele der Kompe-
tenzen und Erfahrungen darstellen, die der Stellen-
ausschreiber sucht. Diese müssen überzeugend und 
lesbar formuliert werden, damit der Leser feststellen 
kann: „Dieser Kandidat passt!“



Der blinde Fleck bei den Kompetenzen
Jeder Mensch besitzt viel mehr Kompetenzen als ihm bewusst ist. Wer diese findet 
und darstellt, startet mit einem grossen Wettbewerbsvorteil in die Bewerbung. Um 
sich diesen Vorteil zunutze zu machen, gibt es eine Reihe von Quellen und Techniken, 
mit denen man die eigenen Kompetenzen ausfindig machen kann.

Die Denkausbeute bei der Suche nach den eigenen 
Kompetenzen ist oft gering. Und das zu Unrecht. Viele 
Menschen besitzen viel mehr Kompetenzen als ihnen 
bewusst ist und sie in ihrem Bewerbungsdossier dar-
stellen. 

Das ist keine falsche Bescheidenheit, sondern ein 
ganz normales Phänomen. Was wir routiniert tun, 

nehmen wir kaum noch war. Und Fähigkeiten, die in 
einem bestimmten Beruf zur Ausübung notwendig 
sind, werden ebenfalls oft nicht erwähnt, weil sie als 
„selbstverständlich“ wahrgenommen werden. 

Ob diese vorhanden sind, wissen die Leser eines Be-
werbungsdossiers aber nicht und was nicht schwarz 
auf weiss geschrieben steht, existiert im Zweifelsfall 

nicht. Wer also eigene Kompetenzen unterschlägt, 
verkauft sich unter Wert. Wer jedoch umgekehrt da-
nach sucht und diese gut formuliert präsentiert, ver-
schafft sich einen grossen Wettbewerbsvorteil.

Im Bewerbungsseminar werden eine ganze Reihe von 
Techniken erlernt, wie wir unsere unsichtbaren Kom-
petenzen finden und damit den blinden Fleck erhellen. 

Dazu zählen Brainstorming, Auswertung von Arbeits-
zeugnissen und Analyse von Stellenanzeigen. Weiter 
die Nutzung von Inspirationslisten und besonders 
wichtig: Schreib- und Interviewübungen.

Zusammen tragen sie einen grossen Fundus an Ma-
terial zusammen, aus dem ein aussagekräftiges Kom-
petenzprofil erarbeitet wird.

Sprachen

Liquididäts- 
prüfung

Finanzen

 Investitions- 
rechnung

Buchhaltung

Aufbau
 Infrastruktur

IT

Mitarbeiter

Rekrutierung

Wertpapiere

Ausbildung  SAP

?

?

?



Bewerbungsseminar
Unterlagen, die auffallen
Im Seminar erarbeiten Sie ein Dossier, das unter 
den vielen Konkurrenten auffallen und Ihre Leser 
durch Klarheit, Lesbarkeit und Glaubwürdigkeit 
überzeugen wird.

Teilnehmen kann jeder
unabhängig von Beruf und Ausbildung. Alle Inhal-
te werden verständlich dargestellt, an realen Bei-
spielen illustriert, sofort geübt und auf die eige-
nen Unterlagen angewendet.

In vier Tagen zum fertigen Dossier
Das Seminar findet an vier aufeinanderfolgenden 
Terminen statt. Ihre Unterlagen werden schritt-
weise entwickelt und Zwischenergebnisse von 
uns, wenn gewünscht, korrigiert.

Termine, Preise, Kontakt- und Anmeldemög-
lichkeiten finden Sie auf www.cviteo.ch.

1. Seminarabend
Beispiel einer optimalen Bewerbung
Aufbau des Bewerbungsdossiers
Kurzprofil in das Dossier integrieren
Bewerbungsfotos, die überzeugen
Lebenslauf übersichtlich gestalten

2. Seminarabend
Kompetenzen finden und formulieren
Eigenes Kompetenzprofil erarbeiten
Arbeitszeugnisse auswerten
Stellenanzeigen richtig interpretieren

3. Seminarabend
Verständlich schreiben lernen
Sinnvoll kürzen und zusammenfassen
Fakten stellenbezogen auswählen
Layout gestalten (Lesbarkeit steigern) 

4. Seminarabend
Anlagen auswählen und organisieren
Anschreiben erarbeiten und formulieren
Entwicklungen aufzeigen (roter Faden)
Elektronische Bewerbung meistern
Berufliche Netzwerke (Xing, LinkedIn)



Handballer, arbeitslos oder über 50
Das folgende Interview wurde mit Stefan Kiefer, dem Gründer von Cviteo, geführt. Er 
war jahrelang für grosse Unternehmen tätig, besitzt Erfahrung in der Rekrutierung und 
beschäftigt sich mit Kommunikationspsychologie. Cviteo nutzt diese Erkenntnisse und 
erklärt seinen Kunden, wie man Bewerbungsunterlagen (CVs) verfasst, die ankommen.

Können Sie einen Coaching – Erfolg nennen?
Ein ehemaliger Handballprofi des Österreichischen 
Nationalteams. Dieser Mann hatte eine sehr ausge-
fallene Vita, die nicht gradlinig, aber interessant war. 
Nach seiner Zeit als Handballprofi und einem abge-
brochenen BWL-Studium war er jahrelang Barkeeper, 
Weinkellner und nach einem späten MBA inzwischen 
neun Monate arbeitslos. Wir haben dann die Unterla-
gen überarbeitet, seine Fähigkeiten dargestellt, ihnen 
Struktur, Klarheit und einen klaren Fokus gegeben. 
Innerhalb von drei Wochen hatte er einen tollen Job.

Haben Menschen über 50 noch Chancen?
Ja. Aber nicht ohne Einsatz und Arbeit. Dazu ge-
hört, die eigenen Kompetenzen und ein klares und 
nachvollziehbares Dossier zu erarbeiten. Solche Be-
werbungen führen oft bereits zu Einladungen. Wenn 
man dann noch eine Bewerbungsstrategie anwendet, 
also z. B. die Nutzung beruflicher Netzwerke oder die 
Suche nach nicht ausgeschriebenen Stellen, hat man 
auch über 50 gute Chancen.

Was gefällt Ihnen an dieser Arbeit?
Ich mag Menschen und ihre Geschichten. Hinter je-
dem Kunden steckt ein interessanter Lebenslauf. Und 
oft wird er noch spannender, wenn wir unseren Kun-
den helfen, Dinge an sich zu entdecken, die sich nicht 
in ihren Unterlagen finden.

Wie waren Ihre eigenen Bewerbungen?
Sie waren erfolgreich. Vieles von dem, was wir heute 
unseren Kunden vermitteln, wusste ich intuitiv schon 
damals. Anderes, wie z. B. Bewerbungssprache oder 
Layouttechniken, habe ich erst in den letzten Jahren 
entwickelt.

Wieso haben Sie diese Firma gegründet?
Weil sie mir die Möglichkeit gibt, etwas Sinnvolles zu 
tun, das es so in dieser Form noch nicht gibt. Ich habe 
sehr viele CVs gelesen und den meisten fehlte es an 
Klarheit und Überzeugungskraft. Und dies, obwohl 
viele der Autoren in Coachings, Seminaren oder Kur-
sen gewesen sind. Das wollte ich ändern und habe 

ein Konzept erarbeitet, das nicht nur wirkungsvoll ist, 
sondern auch gut verstanden und von jedem ange-
wendet werden kann.

Was ist an Cviteo anders? 
Wir haben einen Schwerpunkt auf das Bewerbungs-
dossier gelegt. Es gibt Unternehmen, die alles anbie-
ten von der Berufsberatung bis zur psychologischen 
Betreuung.  Wir sind der Meinung, dass man spezi-
alisiert viel erfolgreicher coachen kann. Daher ha-
ben wir im Bereich Bewerbungsunterlagen sehr viel 
Know-how aufgebaut. Dazu gehören Layout, Struktur 
und Sprache. Aber auch Methoden wie das Auffinden 
der eigenen Kompetenzen und die Entwicklung eines 
roten Fadens.

Welche weiteren Angebote haben Sie?
Wir nutzen Videoaufzeichnungen im Coaching, ma-
chen Bewerbungsfotos und produzieren Video-CVs. 
Ein Video-CV ist ein kurzer Clip, in dem ein Bewerber 
sich und sein Profil in Bild und Ton vorstellt. Er tritt so 
als Person bereits in Erscheinung, noch bevor ihn der 
Stellenausschreiber gesehen hat. Das ist ein grosser 
Wettbewerbsvorteil und lässt diesen CV aus der Mas-
se hervorstechen.

Arbeiten Sie mit Partnern zusammen?
Wir bauen konsequent an unserem Netzwerk und ha-
ben Adressen und Partner in unterschiedlichen Spe-
zialgebieten. Wenn es z. B. um Berufsberatung, Wei-
terbildung oder psychologische Hilfe geht, empfehlen 
wir unseren Kunden Fachpersonen, die wir kennen 
und denen wir vertrauen.und denen wir vertrauen.



Die wichtigsten Hilfsmittel
Um Sie während des Seminars und zu Hause bestmöglich zu unterstüt-
zen, haben wir eine Reihe von Hilfsmitteln produziert. Diese werden 
Ihnen helfen, den Seminarstoff noch besser zu verstehen, möglichst 
effektiv auf Ihre Unterlagen anzuwenden und Verbesserungsmöglich-
keiten an Ihrem Arbeitsdokument zu erkennen und anzubringen.

Reale Bewerbungen als Beispiele
Die wichtigsten Beispiele, die im Seminar besprochen werden, stammen aus 
realen Bewerbungsunterlagen. Sie sind das Ergebnis von Cviteo-Bewerbungs-
coachings und haben in der Praxis zu Bewerbungserfolgen geführt. Reale Bei-
spiele thematisieren eine Vielzahl von Fragen und Problemen, mit denen Sie 
selbst in Ihrer eigenen Bewerbung konfrontiert sind.

Übungen an Ihren Unterlagen
Viele der Übungen im Seminar werden direkt an Ihren eigenen Unterlagen 
durchgeführt. So beginnen Sie bereits im Seminar, diese zu überarbeiten und 
wenden die neue Methoden genau auf die Unterlagen an, für die sie bestimmt 
sind. Zu Hause setzen Sie diese Arbeit fort und profitieren dabei von den er-
lernten Arbeitstechniken.

Videoclips zum Bau Ihres Dossiers in „Microsoft Word“
Online stehen Ihnen Videoclips zur Verfügung, die Ihnen helfen, Ihr Bewer-
bungsdossier mit unseren Layoutvorlagen aufzubauen. Dies umschliesst insbe-
sondere die Nutzung der darin enthaltenen Formatvorlagen, mit denen Sie Ihr 
Dossier ohne grosse Word-Kenntnisse in eine übersichtliche und gut lesbare 
Form bringen werden.

Wir betreuen Ihre Hausaufgaben
Am Ende jedes Seminarabschnitts wenden Sie das Gelernte auf Ihr eigenes 
Dossier an. Damit Ihnen dort keine Fehler unterlaufen, korrigieren wir auf 
Wunsch Ihre Zwischenergebnisse. So starten Sie mit optimalen Unterlagen in 
den nächsten Seminartag.

CV-Vorlagen, Checklisten und ein Seminarskript
Sie erhalten ein Skript mit allen wichtigen Inhalten des Seminars. Zusammen mit 
Checklisten und Vorlagen für Ihr Bewerbungsdossier haben Sie damit sehr gute 
Arbeitshilfen. Diese unterstützen Sie bei der Anwendung des Seminarstoffs auf 
Ihre Unterlagen und helfen weiter zu überprüfen, ob Sie an alles gedacht haben.



Wo stehen Sie mit Ihrer Bewerbung?

Cviteo hilft weiter

www.cviteo.ch
Diese Broschüre wurde herausgegeben von Cviteo, einer Marke von Kiefer Consulting GmbH, Baar. Unsere 
Seminarräume, Film- und Fotostudio befinden sich im Kirchweg 129 in 8102 Oberengstringen, 12 Minuten vom 
Bahnhof Altstetten entfernt. Für weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen, Kontaktaufnahme sowie An-
meldung zu Seminaren und weiteren Veranstaltungen besuchen Sie unsere Webseite www.cviteo.ch. Per Email 
erreichen Sie uns unter info@cviteo.ch. Wir freuen uns auf Sie!

Deckblatt

Kurzprofil

Kompetenzprofil

Aktueller Beruf*

Ausbildung*

Studiofoto

Gutes Foto

Keine langen Sätze

Kopf- und Fusszeile

Zeitleiste in Monaten

Cviteo hat über 1000 CVs ausgewertet, deren Autoren sich gerade in der Bewerbungsphase be-
fanden. Nur bei wenigen dieser Dossiers waren die folgenden Elemente einer gut lesbaren Be-
werbung vorhanden. Die Zahlen geben an, wieviel Prozent der ausgewerteten CVs diese Punkte 
enthielten. Prüfen Sie selbst, ob sich diese Elemente in Ihren eigenen Unterlagen finden lassen.
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Ú Hier wurde geprüft, ob aktueller Beruf und Ausbildung mit einem Blick erkennbar waren.

 n Bewerbungsfotos und Video-CVs

 n Prüfung Ihrer Unterlagen

 n Vorbereitung auf das Interview

 n „Was ich wirklich will“-Coaching

 n Berufliche Weiterbildung

 n Probleme am Arbeitsplatz

Neben dem Bewerbungsseminar bieten wir Ihnen eine Reihe von weiteren Dienstleistungen 
an, die Ihrem Dossier noch mehr Attraktivität verleihen oder Sie bei weiteren Schritten in Ihrer 
Bewerbung unterstützen.  Bei Fragen zur beruflichen Weiterbildung oder Problemen am Arbeits-
platz empfehlen wir Ihnen Fachpersonen unseres Vertrauens.


