Liebe Leserin, lieber Leser,
zunächst einmal möchte ich Ihnen zu Ihrer Entscheidung, diese kostenfreien Tipps
angefordert zu haben, gratulieren!
Sie sind bereits jetzt vielen anderen Bewerberinnen1 bei der Jobsuche einen großen Schritt
voraus, denn Sie sind aktiv und möchten den Erfolg Ihrer bisherigen Bewerbungen
optimieren.
Ich selbst habe einige Jahre als Assistentin auf Geschäftsführungsebene gearbeitet, bevor ich
die disziplinarische Führungsverantwortung für 45 Assistentinnen bei einer weltweit
führenden IT-Unternehmensberatung übernommen habe. Ich habe in dieser Zeit viele neue
Kollegen eingestellt und trainiert. 2009 habe ich dann die Personalberatung SÜDPOOL
PERSONALKONZEPTE gegründet, eine Personalberatung die ausschließlich auf die
Vermittlung von Assistenzpositionen spezialisiert ist und gleichzeitig Assistentinnen bei ihrer
Karriereplanung unterstützt.
In den letzten Jahren habe ich - ohne Übertreibung - tausende Bewerbungen von
Assistentinnen gesehen, hunderte von Bewerbungsgesprächen geführt, viele Frauen
gecoacht und kann daher eine sehr hohe Expertise in diesem sehr spezialisierten Bereich
vorweisen.
Täglich bekomme ich sehr viele Bewerbungen von Assistentinnen. Die meisten
Bewerberinnen (leider nicht alle!!) haben sicher viel Zeit und bestimmt auch Hoffnung in
ihre Bewerbung „gesteckt“. Natürlich ist es sehr, sehr schade, wenn es dann nicht geklappt
hat und wenn man auch gar nicht weiß, woran es gelegen haben könnte, denn spätestens
seit der Einführung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) erhält kaum ein
Bewerber mehr ein offenes und wirklich ehrliches Feedback.....
Darum habe ich mich entschlossen in diesem kostenfreien Dokument nicht nur die 9
typischen Fehler zusammen zu stellen (und Sie dann mit den Fehlern „alleine zu lassen“),
sondern Ihnen auch gleich mögliche Antworten und Lösungen mitzuliefern.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihre Constanze Wiedermann

1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Vereinfachung wird bei Personenbezeichnungen ausschließlich
die männliche ODER die weibliche Variante gewählt. Diese sollen jeweils für beide Geschlechter gelten.
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Kommt Ihnen der folgende Text bekannt vor?

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Assistenz der Geschäftsführung (m/w)
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/-r (Fremdsprachen-)Sekretär/in oder zum/r Bürokaufmann/-frau und haben erste relevante Praxiserfahrungen sammeln
können. Alternativ können Sie einen Abschluss als staatlich geprüfte/-r kaufmännische/-r
Assistent/-in für Fremdsprachen vorweisen.
Strukturieren und Organisieren gehören zu Ihren Stärken und Sie haben Spaß an der Arbeit
im Team. Dabei behalten Sie auch in stressreichen Situationen den Überblick und
überzeugen durch Flexibilität, Engagement und Ihre aufgeschlossene, freundliche Art. Sie
erledigen Ihre Aufgaben selbstständig, zuverlässig und effizient. Die MS Office-Tools
beherrschen Sie sicher und die Einarbeitung in unsere internen IT-Systeme ist für Sie kein
Problem. Darüber hinaus freuen Sie sich darauf, Ihre guten Englischkenntnisse im täglichen
Geschäftsverkehr einzusetzen.
In Ihrem anspruchsvollen Arbeitsumfeld sind sowohl strukturiertes Arbeiten, Integrität,
Belastbarkeit als auch ein repräsentatives Auftreten mit guten Umgangsformen unerlässlich.
Sie überzeugen durch Ihr kompetentes Auftreten, Ihre Kommunikationsfähigkeit, eine
engagierte Arbeitsweise. Ihr souveränes und pro-aktives Auftreten runden Ihr Bild
ab..................

So oder so ähnlich klingen viele Stellenanzeigen für eine Position im Sekretariat. Sie und ich
wissen, die beruflichen Anforderungen an eine Assistenz sind sehr vielfältig....
Vielleicht fragen Sie sich nun, warum ich Ihnen das „ Offensichtliche“ aufzeige?
Ganz einfach: Ich möchte, dass Ihnen bewusst ist, dass Sie als Bewerberin immer zeitgleich
mit Ihrer Bewerbung eine allererste Arbeitsprobe abgeben!
Das ist der wichtigste Punkt den Sie bei Ihrer Bewerbung im Hinterkopf haben müssen! Sie
haben nur eine einzige (!) Chance pro Stelle und der erste Eindruck zählt - insbesondere und
gerade bei einer Bewerbung als Assistenz.
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Los geht’s: Überprüfen Sie Ihre aktuellen Bewerbungsunterlagen und optimieren Sie Ihre
„Arbeitsprobe“ indem Sie zumindest die 9 typischen Fehler bei einer Bewerbung als
Assistenz in Zukunft vermeiden:

Fehler Nummer 1
Sie wissen nicht, dass an die Bewerbung einer Assistenz viel höhere Anforderungen
gestellt werden als an andere Berufsgruppen
Personaler und zukünftige Chefs haben bei einer Bewerbung als Assistentin eine NULLFEHLER-TOLERANZ.
Warum ist das so?
Wie bereits erwähnt geben Sie als Assistenz immer zeitgleich mit Ihrer Bewerbung eine
allererste Arbeitsprobe ab!
Der Empfänger Ihrer Bewerbung möchte nicht nur von Ihren (passenden und individuell
herausgearbeiteten!) Qualifikationen überzeugt werden, sondern er erwartet von Ihnen
zeitgleich eine perfekte „Präsentation“ und Darstellung Ihrer Unterlagen. Die Qualität Ihrer
Bewerbung zeigt dem Personaler die Qualität Ihrer künftigen Arbeit.
Flüchtigkeitsfehler in Rechtschreibung und Grammatik, aber auch Bewerbungsvorlagen oder
auch ein altmodisches Layout (z.B. Schriftart Times New Roman) gilt es selbstverständlich zu
vermeiden. Für die meisten Arbeitgeber sind solche Fehler ein absolutes NoGo und Ihre
Bewerbung landet im Aus. Für den Personalverantwortlichen heisst das, dass Sie sich nicht
konzentriert haben, dass Sie sich keine Mühe geben bzw. dass Sie nicht wissen, was
heutzutage „state of the art“ ist und Sie nicht „up to date“ sind. Wenn Sie sich mit Ihrer
eigenen Bewerbung schon kein Mühe geben – wie sieht dann erst Ihre künftige
Arbeitsqualität aus?!
Tipp:
Sicher wissen Sie, dass sich beim Schreiben von Texten schnell „Leseblindheit“ einstellen
kann. Geben Sie Ihre Bewerbung daher IMMER einer 2. Person zum gegenlesen.
Verwenden Sie NIEMALS gratis Bewerbungsvorlagen aus dem Internet. Personaler erkennen
auf Anhieb, dass es sich um ein (meist auch noch sehr schlechtes!) 08/15 Standard
Dokument handelt – denn sie sehen leider täglich viele davon...

Fehler Nummer 2
Ihre Bewerbung beginnt mit „Sehr geehrte Damen und Herren“
„Aber was soll ich denn sonst schreiben, wenn in der Anzeige kein Ansprechpartner genannt
ist“ fragen Sie sich? Zum Arbeitsalltag einer Assistenz gehört - neben dem professionellen
Umgang mit dem Telefon - auch die Fähigkeit Informationen zu recherchieren. Also warum
zeigen Sie nicht, dass Sie das können?
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Tipp:
Ermitteln Sie den direkten Ansprechpartner für Ihre E-Mail-Bewerbung. Sie sollten diesen
dann nicht nur in E-Mail und Anschreiben ansprechen, sondern können ihn vielleicht auch nach vorherigem Telefonat - direkt anschreiben und so die allgemeine Bewerbungs-E-MailAdresse umgehen.

Fehler Nummer 3
Sie langweilen Ihren potentiellen neuen Chef
Es ist wichtig, dass Sie bereits mit Ihrer Einleitung sofort Sympathie und Interesse für sich bei
Ihrem neuen Chef oder beim HR-Mitarbeiter wecken!
Tipp:
Langweilige, allgemeine und nichtssagende Einleitungssätze, die bei den
Personalverantwortlichen keine Lust auf das Weiterlesen des Anschreibens machen,
überlassen Sie in Zukunft den anderen Bewerbern!
Löschen Sie sofort Sätze wie:
• "Hiermit bewerbe ich mich ..."
• "Mit großem Interesse habe ich Ihr Stellenangebot gelesen."
• "Da ich eine neue Herausforderung suche ..."
• ......
Zeigen Sie Kreativität und sprachliche Ausdrucksfähigkeit indem und Sie sich mit Ihrem
Einleitungssatz sofort positiv von den anderen Bewerbern abheben.

Fehler Nummer 4
Sie denken nur an sich und schreiben „egoistisch“
Sie möchten sich beruflich weiterentwickeln? Sie sind von Umstrukturierungen betroffen?
Sie möchten Ihren Wohnort verlegen?? Egal, was Ihre Gründe für den Wechselwunsch auch
sind: Es interessiert in diesem Stadium der Bewerbungsphase Niemanden.
Eine erfolgreiche Bewerbung erfüllt zunächst einmal die Erwartungen, die Personaler an den
Bewerber stellen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie wissen, was Personaler sich
wünschen und ob Sie überhaupt in Frage kommen. Ansonsten können Sie sich eine
Bewerbung meist von vornherein sparen.

Tipp:
Wie geht es besser?
Wechseln Sie die Perspektive und versetzen sie sich in den Empfänger Ihrer Bewerbung. Eine
erfolgreiche Assistenz muss über Empathie verfügen und sich in den Arbeitsalltag ihres Chefs
versetzen können, um diesen optimal und in seinem Sinne zu entlasten. Zeigen Sie also Ihre
Empathiefähigkeit bereits mit Ihrer Bewerbung.
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Fragen Sie sich dabei:
• Was würden Sie an seiner Stelle wollen?
• Wen würden Sie an seiner Stelle suchen und einstellen?
• Welche Fähigkeiten und Eigenschaften sollte ich mitbringen, damit ich interessant
für ihn bin?
• Welche Probleme hätten Sie an seiner Stelle zu lösen?
• Welche Bedenken oder Bauchmerzen hätten Sie an seiner Stelle mit Ihrer
Bewerbung?
Dieser Perspektivenwechsel wird Ihnen wichtige Erkenntnisse liefern und Sie können viele
Fragen der Personaler zu Ihrer Bewerbung im Anschreiben schon vorwegnehmen.
Verzichten Sie außerdem auf Ich-Sätze: Im gesamten Anschreiben erzielen Sie
überzeugendere Formulierungen, wenn Sie auf die typischen Ich-Sätze ("Ich möchte", "Ich
kann", "Ich bin", "Ich habe" usw.) verzichten.

Fehler Nummer 5
Sie gehen nicht auf die in der Anzeige geforderten Angaben ein
Sie bewerben sich als Assistenz d.h. Ihr zukünftiger Chef möchte, dass Sie in Zukunft seinen
Anweisungen folgen und bestimmte Dinge für ihn erledigen. Also bitte gehen Sie in Ihrer
ersten Arbeitsprobe auch auf alle gewünschten Punkte ein.
Tipp:
• Lesen Sie die Anzeige ganz genau und gehen Sie unbedingt auf die wichtigsten
geforderten Skills ein (siehe Tipp 4)
• Die Stelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden? Schreiben Sie, ab
wann Sie verfügbar sind!
• Halten Sie sich an das gewünschte Format (word, pdf) und die gewünschte maximale
Dokument Größe. (Als Assistenz sollten Sie in der Lage sein, große Dokumente zu
komprimieren. Sie haben eine zip Datei erstellt und sie ist dennoch zu groß? Ok, dann
schicken Sie nur die wichtigsten Zeugnisse mit und erwähnen Sie, dass Sie die
anderen Zeugnisse auf Wunsch gerne nachreichen)
• Sie sollen Ihre Gehaltsvorstellung nennen? OK, dann tun Sie es. Und schreiben Sie
keinesfalls: „Meinen Gehaltswunsch würde ich gerne im persönlichen Gespräch mit
Ihnen erörtern.“

Ihre wichtigste Aufgabe als Assistenz ist die Entlastung Ihres künftigen Chefs – entlasten
Sie ihn bereits in mit Ihrer professionellen Bewerbung, indem Sie auf alle geforderten
Punkte eingehen und so unnötige Nachfragen vermeiden!
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Fehler Nummer 6
Ihr Foto spricht nicht für Sie
Ok, ein Foto ist heute kein zwingender Bestandteil einer Bewerbung und muss daher nicht
mehr mitgeschickt werden. Bei einer Bewerbung als Assistenz sollten Sie dies dennoch
unbedingt tun. Warum? Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Chef und Assistenz ist
stark von persönlichen Faktoren geprägt.
Wir alle wissen: Die Chemie zwischen Chef und Assistenz muss stimmen!
Wie heißt es so schön: „Ein Bild sagt noch immer mehr als 1000 Worte“ und
im Optimalfall transportiert Ihr Bewerbungsfoto eine Vielzahl von Sympathiefaktoren. Dabei
sollte die Frage im Vordergrund stehen, wie Sie den potenziellen Arbeitgeber vertreten
möchten, ob Sie das Unternehmen repräsentieren können und sich selbst auf dem Bild
wiedererkennen.
Bitte achten Sie bei der Auswahl des Fotos unbedingt auf Professionalität und bleiben Sie
authentisch. Die passende Kleidung und die richtige Frisur sind wichtig - schließlich
repräsentieren Sie als Assistenz immer auch Ihren künftigen Chef in der Innen- und
Außenwirkung des Unternehmens. Überlegen Sie, wie Sie wahrgenommen werden wollen.
Tipp:
Checkliste – das richtige Bewerbungsfoto auf einen Blick
• Entscheiden Sie sich für ein Bewerbungsfoto: Es kann Sympathien wecken und prägt
sich schneller ein als Worte
• Lassen Sie das Bild von einem Fotografen anfertigen, der sich Zeit nimmt, Sie berät
und Sie „ins optimale Licht rückt“
• Tragen Sie beim Foto-Termin angemessene Business Kleidung und bringen Sie
verschiedene Outfits mit
• Schauen Sie mit einem offenem, begrüßenden Lächeln direkt in die Kamera
• Haben Sie mehrere Fotos zur Auswahl? Dann zeigen Sie diese Ihren Freunden und
Bekannten und holen Sie sich Feedback zur Auswahl ein.

Fehler Nummer 7
Sie benutzen für Ihre Bewerbung immer den identischen Lebenslauf
Der eigene Lebenslauf ist die wichtigste Visitenkarte einer Bewerbung. Er ist das größte
Marketinginstrument der Bewerbungsunterlagen und sollte daher nicht „von der Stange“
kommen, sondern idealerweise für jede Bewerbung neu geschrieben und so gestaltet
werden, dass er auf die Stellenausschreibung perfekt passt und Sie selbst optimal
vermarktet.
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Strukturieren Sie Ihren Lebenslauf daher klar und übersichtlich. Machen Sie mit der
Ausarbeitung Ihres Lebenslaufes sofort klar: „ich arbeite strukturiert, zielorientiert,
organisiert und habe genau verstanden, was Sie suchen“. Zeigen Sie schon mit Ihrem
Lebenslauf Ihre Arbeitsweise!
Tipp:
Diese Fehler sollten Sie vermeiden:
INHALT
• Zu wenig konkrete Angaben über die bisherigen Tätigkeiten
• Fehlende Belege für angeführte Tätigkeiten
• Nicht benannte zeitliche Lücken im Lebenslauf
• Unrealistisch eingeschätzte Sprachkenntnisse
• Unpassende Hobbys
LAYOUT UND GESTALTUNG
• Zu viel Text und oder keine relevante Schlagworte bei den einzelnen Stationen
• Ein zu aufwändiges Layout, unter dem die Übersichtlichkeit leidet
• Einen Stilbruch zwischen Anschreiben und Lebenslauf
• Ein veraltetes Bewerbungsfoto

Fehler Nummer 8
Keine oder eine veraltete Online Präsenz
Achten Sie auf Ihre Online-Präsenz und seien Sie in der Darstellung konsequent und
glaubwürdig. Die große Mehrheit aller Personaler recherchieren interessante Kandidaten,
bevor sie Kontakt zu ihnen aufnehmen. Also, wenn Sie sich auf eine Stelle als
Empfangsassistenz bewerben, sollte z.B. in Ihrem Xing-Profil nicht stehen, dass Sie
selbständiger Coach sind und Auftraggeber im Bereich xy suchen.... Jedem Personaler ist
dann klar, dass Sie die Empfangstätigkeit als „Notlösung“ bzw. Plan B sehen, weil Sie von
Ihrer Selbständigkeit nicht leben können. Wer will schon einen Mitarbeiter einstellen
für den der Job nur eine notgedrungene Alternative darstellt?!

Tipp:
Aktualisieren und optimieren Sie Ihre Online Präsenz. Googlen Sie Ihren Namen. Was finden
Sie? Nehmen Sie auch hier den Perspektivwechsel vor und fragen Sie sich, ob Ihre OnlinePräsenz Sie bei der Jobsuche tatsächlich unterstützt. Sollten Sie sich auf verschiedene
Assistenzpositionen bewerben (z.B. am Empfang oder als Teamassistenz), dann formulieren
Sie Ihr Profil entsprechend allgemeingültig.
Sie sind Online nicht auffindbar? Denken Sie unbedingt darüber nach sich „sichtbar“ zu
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machen und investieren Sie in Ihr „Personal Branding“: Xing oder LinkedIn sind
professionelle Netzwerke, die Sie bei Ihrer Jobsuche maßgeblich unterstützen können.
Zeigen Sie Profil!
Zusatztipp:
Natürlich können Sie Ihre relevanten Online-Auftritte und -Profile auch in Ihrer E-MailSignatur verlinken. Beschränken Sie sich dabei jedoch bitte auf die Profile, die Sie aktiv für
Jobsuche und Personal Branding nutzen.

Fehler Nummer 9
Sie haben eine unseriöse E-Mail Adresse oder einen „lustigen“ bzw. gar keinen
Anrufbeantworter.
Sternchen@...oder aber auch Familie_meier@... macht keinen professionellen Eindruck. Mit
EDV umzugehen und E-Mails zu bearbeiten gehört zum Kerngeschäft einer Assistenz warum also haben Sie keine eigene oder aber keine professionelle Adresse?
Tipp:
Trennen Sie Ihre Emails zwischen beruflich und privat und legen Sie sich ggf. einen neuen
Account zu. Benutzen Sie eine Email Adresse, bestehend aus Ihrem Namen und checken Sie
diese auch regelmäßig!
Das gilt auch für Ihre telefonische Erreichbarkeit. Bitte sorgen Sie dafür, dass man Ihnen
unter der angegebenen Nummer auch tatsächlich eine telefonische Nachricht hinterlassen
kann. Handynummern ohne Mailbox sind ein NoGo, genauso wie „witzige“ Ansagen auf
Ihrem Anrufbeantworter. Selbstverständlich sollte Ihre Mailbox auch täglich abgehört
werden.
Wenn Sie es geschafft haben, durch Ihre Bewerbung das Interesse des Unternehmens
geweckt zu haben, dann sollten Sie schnell reagieren können - sonst ist Ihre Chance oftmals
ruck-zuck wieder vertan.
Zusatztipp:
Legen Sie einen ausgedruckten Lebenslauf direkt neben Ihr Telefon, so dass Sie bei
spontanen Telefoninterviews auch Ihre Daten parat haben.
Natürlich gilt es bei einer erfolgreichen Assistenz-Bewerbung noch viel, viel mehr als nur
diese 9 Tipps zu beachten....- aber mir war es wichtig, Sie zumindest für diese „Klassiker“
zu sensibilisieren.
Vielleicht haben Sie ja jetzt einige hilfreiche Tipps erhalten und ich freue mich, wenn Sie
dadurch Ihre Chancen Ihren Traumjob zu finden verbessern können!
Denken Sie immer daran: Um eine einzige Stelle bewerben sich immer viele (oftmals
mehrere hundert!) Bewerberinnen mit vergleichbaren Qualifikationen. Daher wird ein
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Personalverantwortlicher immer diejenigen Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch
einladen, die in ihrer Bewerbung herausarbeiten, was sie besser als andere machen und
welche Vorteile sie dem Arbeitgeber verschaffen.
Sehen Sie Ihre Bewerbung als ersten Schritt ins Büro des neuen Arbeitgebers (– und da
würden Sie auch nicht mit unfrisierten Haaren auftauchen – oder? ☺)
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach Ihrem Traumjob und bald einen guten Start
bei Ihrem neuen Arbeitgeber!
Ihre Constanze Wiedermann

Das Unternehmen
„Aus der Praxis- für die Praxis“. Die Personalberatung SÜDPOOL PERSONALKONZEPTE, ist
ausschließlich auf den Bereich Office- Management & Assistenz spezialisiert. Das
Unternehmen vermittelt Assistentinnen unter anderem an weltweit führende Consulting
Unternehmen wie z.B. McKinsey, Accenture sowie Bain & Company.
Darüberhinaus
bietet
SÜDPOOL
PERSONALKONZEPTE
als
Personalund
Managementberatung mit Sitz in München umfassende Beratung und Coaching zur
Bewerbung & Karriereplanung von Berufen im Sekretariatsumfeld und Office
Management.
https://www.sued-pool.de/p/bewerberreferenzen
SÜDPOOL PERSONALKONZEPTE vermittelt ausschließlich in Festanstellung. Zeitarbeit
(Arbeitnehmerüberlassung) gehört bewusst nicht zum Portfolio. Das Unternehmen steht für
Praxisnähe, Ganzheitlichkeit, Aufmerksamkeit, Individualität, Ehrlichkeit, Sensibilität und
Professionalität.
Kontakt: www.sued-pool.de
SÜDPOOL PERSONALKONZEPTE in der Fachpresse:
https://www.sued-pool.de/p/presseartikel-working-office-sudpool-personalkonzepte
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