
5 Wege im Vorstellungsgespräch 

zu landen, ohne je eine Bewerbung 

abgeschickt zu haben. Hinweis: Ich 

habe so eine Vollzeitstelle 

bekommen. 
 

 

Wenn eine Stelle ausgeschrieben wird, gehen üblicherweise dutzende, manchmal 

sogar mehrere hundert Bewerbungen bei dem Unternehmen ein. Kein Wunder, dass 

dem Personaler allein schon aus zeitlichen Gründen nichts anderes übrig bleibt, als 

die Bewerbungsunterlagen nur mal kurz zu überfliegen. Wenn dann eine Bewerbung 

nicht gleich auf den ersten Blick überzeugend klingt oder zumindest interessant 

erscheint, landet sie direkt wieder auf dem Stapel mit den Absagen. Aber was heißt 

das für Dich und Deine Jobsuche?  

 



Nun, zum einen reicht es nicht aus, wenn Du einfach nur irgendeine Bewerbung 

schreibst. Es kommt vielmehr darauf an, dass Du eine Bewerbung zusammenstellst, 

die alles Wichtige auf den Punkt bringt, sich von der Masse abhebt und auch optisch 

überzeugt. Zum anderen solltest Du Dir über eine andere Strategie Gedanken 

machen. Das heißt: Überlege Dir, wie Du die Hürde mit der Bewerbung umgehen 

kannst - Bewerben um einen Job ohne Bewerbung sozusagen. 5 Wege, wie es mit 

einem Vorstellungsgespräch klappen kann, ohne dass Du vorher eine klassische 

Bewerbung eingereicht hast, findest Du hier. 

 

1. Schalte ein Stellengesuch. 

Trotz Internet und Online-Stellenbörsen hat die gute alte Stellenanzeige in der 

Zeitung noch lange nicht ausgedient. Gleiches gilt für Stellengesuche. Gerade sie 

feiern in jüngerer Vergangenheit eine Art Comeback. Ein Grund hierfür ist sicherlich 

die große Flut an Bewerbungen, die bei einer Stellenanzeige eingeht. Um Zeit, 

Arbeit und damit auch Kosten einzusparen, suchen die Unternehmen einfach selbst 

nach geeigneten Kandidaten. Beispielsweise in Bewerberdatenbanken, aber eben 

auch ganz traditionell in der Zeitung.  

Wenn Du ein Stellengesuch schaltest und damit erfolgreich sein willst, solltest Du 

aber eine wichtige Regel beachten: Schreibe nicht nur, was Du kannst. Sondern 

formuliere, was Du willst. Hierfür gibt es einen ganz einfachen Grund. Viele 

Jobsuchende konzentrieren sich vor allem auf die Vergangenheit. Sie beschreiben 

also, was sie gelernt haben, welche Qualifikationen sie mitbringen und welche 

Erfahrungen sie vorweisen können. Das ist zwar schön und gut. Für ein 

Unternehmen ist aber nur bedingt von Bedeutung, was Du in der Vergangenheit und 

für Deine bisherigen Arbeitgeber geleistet hast. Sie interessiert vielmehr, welche 

Leistungen Du in Zukunft für Deinen neuen Arbeitgeber erbringen wirst. Dich 

motiviert und engagiert einbringen, wirst Du Dich wiederum vor allem dann, wenn 

Du den Job machst, den Du machen willst. Und genau das solltest Du in Deinem 

Stellengesuch vermitteln.    

2. Rufe beim Unternehmen an. 

In einer Stellenanzeige ist meist ein Ansprechpartner samt Telefonnummer 

angegeben, an den Du Dich bei Fragen vorab wenden kannst. Sind aktuell keine 

Stellen ausgeschrieben, kannst Du in aller Regel über die Unternehmenshomepage 

herausfinden, wer für Personalentscheidungen zuständig ist. Hast Du den 



Ansprechpartner ermittelt, dann nehme Deinen Mut zusammen und rufe ihn an. 

Natürlich solltest Du Dich vorher auf das Gespräch vorbereiten. Dazu gehört vor 

allem, dass Du Dich über das Unternehmen informierst. Bei Deinen Recherchen 

findest Du sicher einen Aufhänger für Dein Gespräch, z.B. ein geplantes Projekt, ein 

Unternehmenserfolg in jüngerer Vergangenheit oder einfach das Angebot des 

Unternehmens. Bei dem Telefonat kannst Du dann kurz auf Deinen Aufhänger 

eingehen und darüber auf einen persönlichen Gesprächstermin zu sprechen 

kommen. Also z.B. so: “Ich habe gelesen, dass Sie planen, die Abteilung … weiter 

auszubauen. Dabei könnte ich Sie vermutlich ganz gut unterstützen. Ich bin nächste 

Woche ohnehin in der Nähe. Was halten sie davon, wenn ich am … kurz bei Ihnen 

vorbeikomme? Natürlich ganz unverbindlich.” 

Vielleicht wirst Du Dich jetzt fragen, warum Du so umständlich in das Gespräch 

einsteigen sollst. Ganz einfach: Wenn Du Dich direkt als Bewerber outest, wird Dir 

Dein Gesprächspartner sagen, dass Du ihm gerne Deine Bewerbungsunterlagen 

zuschicken kannst. Das ist dann aber nicht unbedingt eine ernstgemeinte Bitte. Und 

fraglich ist, ob sich der Personaler noch an Dich erinnert, wenn er Deine Bewerbung 

vor sich hat. Deshalb brauchst Du eine Taktik, die geschickter ist. Wenn Du Deinen 

Gesprächspartner direkt fragst, ob Du an einem bestimmten Tag kurz 

vorbeikommen kannst, wird er wahrscheinlich nicht ablehnen. Denn das wäre sehr 

unhöflich. Und selbst wenn er einen Vorschlag ablehnt, kannst Du immer noch einen 

zweiten Terminvorschlag machen. 

  

3. Gehe auf Messen und 

Veranstaltungen. 

Es finden regelmäßig Messen, Kongresse, Tagungen und andere Veranstaltungen 

statt, bei denen Unternehmen vertreten sind. Solche Veranstaltungen eignen sich 

ideal, um Kontakte zu knüpfen. Nun solltest Du aber nicht unbedingt nur mit 

Personalverantwortlichen, Geschäftsführern und anderen Unternehmensvertretern 

plaudern. Oder mit Ihnen vereinbaren, dass Du Deine Bewerbung einreichen wirst. 

Auf solchen Veranstaltungen werden so viele Gespräche geführt, dass sich die 

Unternehmensvertreter sicher nicht mehr an jeden einzelnen Gesprächspartner 

erinnern können. Besser ist deshalb, wenn Du in die Offensive gehst und 

ausmachst, dass Du in den nächsten Tagen (mit Deiner Bewerbungsmappe) 

vorbeikommst. Selbst wenn sich Dein Gesprächspartner später nicht mehr an diese 

Absprache erinnern kann, hast Du die Möglichkeit, ihn an das Gespräch bei der 

jeweiligen Veranstaltung zu erinnern. 

  



4. Nutze das Schneeball-Prinzip. 

Wenn es Dir schwerfällt, einfach so irgendwo anzurufen oder jemanden direkt 

anzusprechen, ist das Schneeball-Prinzip vielleicht ein geeigneter Weg für Dich. 

Hierfür musst Du zunächst einmal ein kurzes, aber aussagekräftiges Profil von Dir 

erstellen. Dein Kurzprofil sollte Deine Eckdaten umfassen, Dein berufliches Ziel 

nennen und Kontaktmöglichkeiten enthalten. Das Kurzprofil kannst Du dann 

entweder als Dokument erstellen oder auf einer Internetseite (z.B. in einem sozialen 

Netzwerk oder einer Bewerberdatenbank) hinterlegen. Dann suchst Du Dir 5 bis 10 

Personen aus Deinem Umfeld aus. Dies können Freunde, Bekannte oder ehemalige 

Arbeitskollegen sein. Diese Personen informierst Du über Deine Jobsuche und Dein 

Kurzprofil. Gleichzeitig bittest Du sie, diese Info an 5 weitere Personen aus ihrem 

Umfeld weiterzuleiten. Diese Personen sollen die Info dann ebenfalls weiterleiten 

und immer so weiter. So zieht Dein Kurzprofil schnell weite Kreise. Und wenn es bei 

jemandem ankommt, der genauso so jemanden wie Dich sucht, wird er sich bei Dir 

melden.  

 

5. Sei kreativ! 

Egal ob eine Stelle ausgeschrieben ist oder nicht: Sei kreativ! Schicke dem 

Unternehmen keine klassische Bewerbungsmappe, sondern eine ausgefallene 

Kurzbewerbung. Dies kann beispielsweise ein Flyer oder eine Postkarte sein. Darauf 

solltest Du kurz und knackig notieren, wer Du bist, was Du mitbringst und was Du 

suchst. Schreibe außerdem einen Satz wie “Möchten Sie wissen, wer hinter dieser 

Kurzbewerbung steckt? Dann freue ich mich auf Ihren Anruf”. Und vergesse Deine 

Kontaktdaten nicht. Diese Taktik ist vielleicht etwas gewagt. Aber Deine 

Kurzbewerbung wird garantiert auffallen!  

 

So aber besser nicht 

Keine allzu gute Idee ist es, wenn Du einfach so zu einem Unternehmen gehst, um 

Dich vorzustellen. Bei einem Ferien- oder Aushilfsjob mag das zwar funktionieren. 



Und vielleicht wird es Unternehmen geben, die Deine Initiative zu schätzen wissen. 

Meistens wird es aber nicht gut ankommen. Der Terminplan von 

Personalverantwortlichen ist üblicherweise ziemlich vollgepackt. Wenn sie dann 

ständig ihre Arbeit unterbrechen müssen, weil unangemeldet irgendwelche 

Bewerber aufkreuzen, sind sie gerne mal etwas genervt. Für ein 

Vorstellungsgespräch ist das keine gute Ausgangsbasis!  

"Wie Du das Vorstellungsgespräch ganz sicher und 100% 

erfolgreich meisterst und so die sichere Zusage für 

Deinen Wunsch Arbeitsplatz bekommst!" Für nur 7€ 

statt 17€ 

 

Ja ich habe Interesse(klick!) 
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