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Kreative Bewerbungen überraschen durch ihre Andersartigkeit und 
fallen damit auf. Der Grat zwischen sinnvoll kreativen und unprofes-
sionell wirkenden Bewerbungen ist allerdings sehr schmal. Wie viel 
Kreativität eine Bewerbung verträgt, hängt vor allem vom Bewerben-
den selbst und von der angestrebten Stelle ab.

Auch wer die Anforderungen aus dem 

Stelleninserat nicht eins zu eins wie-

dergibt, kann positiv auffallen. Wird 
beispielsweise eine hohe Flexibilität bei 

den Arbeitszeiten gefordert, sollte der 

Bewerber, die Bewerberin auf diesen 

Punkt im Bewerbungsbrief eingehen – 

am besten möglichst konkret oder an-

hand eines Beispiels.

Nicht:
Ich zeichne mich durch eine hohe Fle-

xibilität aus.

Besser:
Ob am Samstag, in den Abendstun-

den oder frühmorgens: Ich bin flexibel 
einsetzbar und freue mich auf einen ab-

wechslungsreichen Arbeitsalltag.

Spätestens im Vorstellungsgespräch 

wird der Bewerber, die Bewerberin nach 

den Schwächen gefragt. Betreffen diese 
das Anforderungsprofil, so wirkt es au-

thentisch, sie bereits im Bewerbungs-

brief zu thematisieren:

Es ist schon etwas länger her, seit ich 

meine Französischkenntnisse regelmä-

ssig anwenden konnte. Gerne frische 
ich sie in einem Kurs wieder auf.

«Alles Gute kommt zum Schluss», gilt 

Wer den Begriff «kreative Bewerbung» 
googelt, erhält über eine halbe Million 

Treffer. «Bewerben Sie sich doch einmal 
mit einem Flyer», heisst es da zum Bei-
spiel. Oder ein Bewerber erzählt, wie er 
mit einem Plakat auf sich aufmerksam 

gemacht hat. Aber aufgepasst: In vie-

len Branchen sind übertrieben kreative 

Bewerbungen gar nicht erwünscht. Und 
sie passen auch nicht zu jedem Bewer-

ber, zu jeder Bewerberin.

Kreativ sein: ja, aber mit Stil

Also sich doch lieber ganz klassisch be-

werben? Nicht ganz. Am erfolgreichsten 
sind Bewerbungen, die den klassischen 

Stil mit kreativen Ansätzen verbinden. 
Das bedeutet: Bewerbungsbrief, Le-

benslauf, Zeugnisse und allenfalls eine 

spezielle dritte Seite gehören in jede  

Bewerbung. Wie diese «Pflichtunter-
lagen» hingegen ausgestaltet sind, ist 
dem Bewerber, der Bewerberin über-

lassen. Hier hat Kreativität auf jeden Fall 
seinen Platz.

Wie kreativ darf eine 
Bewerbung sein? Von Andrea Kern

Kein 08/15-Bewerbungsbrief

Gerade beim Bewerbungsbrief bieten 
sich nicht alltägliche Formulierungen an, 

denn diese machen neugierig und laden 

zum Weiterlesen ein. Dabei sind vor al-
lem die ersten Sätze wichtig. Wer hier 
zeigt, dass er sich bereits eingehend 

über die Firma informiert hat, holt wert-

volle Pluspunkte.

Nicht:
Ihr Stelleninserat im XY-Tagblatt hat 

meine Aufmerksamkeit geweckt. Hier-
mit bewerbe ich mich um die ausge-

schriebene Stelle als Sachbearbeiterin 

Kursadministration.

Besser:
1300 Studierende – 430 Kursleitende 

– 4 Standorte: Die Zahlen sprechen für 

den Erfolg der Bildungsinstitution XY. 
Gerne will ich Sie zukünftig als Sachbe-

arbeiterin Kursadministration unterstüt-

zen und die neuen Studierenden herz-

lich willkommen heissen.
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auch für den Bewerbungsbrief. Der 
Schlusssatz will wohl überlegt sein und 

dem Brief einen runden Abschluss ge-

ben.

Nicht:
Über die Einladung zu einem Vorstel-

lungsgespräch würde ich mich sehr 

freuen.

Besser:
Wollen Sie gerne mehr über mich erfah-

ren? Dann freue ich mich auf ein erstes 

Treffen mit Ihnen.

Lebenslauf  

sinnvoll strukturieren

Etwas weniger kreativen Spielraum lässt 

der Lebenslauf zu. Abgesehen von der 
Grafikbranche, wo professionell gelay-

outete und ausgefallene Lebensläufe 

gefragt sind, ist in konventionelleren 

Branchen weniger oft mehr. Der Le-

benslauf soll hier in erster Linie einen 

raschen und guten Überblick über den 

Bewerber, die Bewerberin geben. Eine 
klare, sinnvolle Struktur und eine über-

sichtliche Darstellung sind daher oft 

mehr wert als ein allzu ausgefallenes 

Layout.

Vorsicht ist mit Lebenslauf-Vorlagen 

geboten, denn diese machen nicht bei 

allen Bewerberinnen und Bewerbern 

Sinn. Sind beispielsweise für eine Stel-
le gute Computerkenntnisse gefordert, 

lohnt es sich, den Lebenslauf selbst zu 

gestalten und damit die eigenen Fähig-

keiten am Computer aufzuzeigen.

Eine spezielle dritte Seite

Wenn es um eine spezielle dritte Sei-
te wie zum Beispiel ein Deckblatt 

geht, sind dem Ideenreichtum und der  

Kreativität des Bewerbers, der Bewer-

berin keine Grenzen gesetzt.

Originelles Deckblatt der Bewerbung: Dem Ideenreichtum und der Kreativität des 

Bewerbers, der Bewerberin sind keine Grenzen gesetzt. 
Porträtbild: © contrastwerkstatt – fotolia.com

Zur Autorin

Andrea Kern zeigt 
Stellensuchenden, wie 
sie sich kreativ und 
mit Stil von ihren 
Mitbewerbenden ab-
heben können. Sie ist 

Inhaberin von Wort & Stil: Kreative 
Bewerbungen und Texte, Leiterin 
Personaldienst, HR-Fachfrau und 
Ausbilderin mit eidg. Fachausweis. 
www.wortundstil.ch

Dabei gibt es zwei Herangehensweisen: 
Entweder setzt sich der Bewerber, die 

Bewerberin selbst ins Zentrum, bei-

spielsweise mit einem Kurzprofil oder 
einem besonderen Bewerbungsfoto. 
Oder er konzentriert sich auf die an-

visierte Firma und porträtiert diese in 

irgendeiner Form.

In der Regel stösst die zweite Variante 

auf mehr Anerkennung. Eine speziell auf 
eine Firma ausgerichtete Bewerbung 

kann nicht einfach mit wenigen Anpas-

sungen an zig weitere Firmen verschickt 

werden. Die Motivation und das Interes-

se des Bewerbers, der Bewerberin wird 

so besonders hervorgehoben.

Ein Beispiel: Eine Bewerberin woll-

te sich bei einem Frauenmagazin als  

Assistentin des Chefredaktors bewer-

ben. Um aufzufallen, erstellte sie im 
Word ein Deckblatt über sich selbst, 
das aussah wie das Cover des Frauen-

magazins. Aber nicht nur optisch, son-

dern auch textlich glich das Deckblatt 

dem Cover. Stand in der letzten Ausga-

be des Frauenmagazins etwa «Machen 

Sie doch, was Sie wollen. Aber seien 
Sie ehrlich zu Ihrem Partner», schrieb 
sie auf ihr Deckblatt: «Machen Sie doch, 

was Sie wollen. Aber stellen Sie mich 
bitte ein.»


