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BEWERBUNG

Fünf typische Lücken im Lebenslauf – und
wie Sie daraus eine Stärke machen

Von Arbeitslosigkeit bis Sabbatical – Lücken im Lebenslauf

sind kein Tabu mehr. Experten verraten, wie sich einige

sogar in eine persönliche Stärke verwandeln lassen.

Düsseldorf.  Bewerber neigen häufig dazu, Lücken in ihrem beruflichen

2 x geteilt

Erfolgreiches Bewerbungsgespräch

Wer Lücken im Lebenslauf hat, sollte damit selbstbewusst umgehen.

(Foto: Westend61 / Bartek Szewczyk)
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Jetzt die besten Jobs �nden und
per E-Mail benachrichtigt werden.

Jobtitel, Kompetenz oder F irmenname

Deutschlandweit

Jobs �nden

Concar Industrietechnik GmbH
Lagerist / Fachkraft für Lagerlogistik
(m/w/d)
Hohenkammer

Medios AG
Mitarbeiter im Bereich Lagerlogistik
(m/w/d)
Berlin

Hotel Savoy GmbH
Haustechniker (m/w/d)
Köln

Lebenslauf zu kaschieren. Sie fürchten, eine längere

Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder auch ein Sabbatical

könnten ihnen bei der Bewerbung schaden. Ein verbreiteter Irrtum.

Denn zum einen können es sich die Arbeitgeber in vielen Branchen

angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels gar

nicht mehr erlauben, nur aufgrund von Lücken einen ansonsten fachlich

qualifizierten Kandidaten auszusortieren.

Zum anderen sagt eine Lebenslauf-Lücke tatsächlich nur sehr wenig über

die persönliche Eignung eines Bewerbers aus. Zu diesem Ergebnis

kommt jedenfalls Uwe Kanning, Professor für Wirtschaftspsychologie an

der Hochschule Osnabrück, der seit rund 20 Jahren zur Personalauswahl

forscht: „Weder der Grad an Gewissenhaftigkeit oder Leistungsmotivation

noch Zielstrebigkeit – als messbare Faktoren für beruflichen Erfolg eines

Bewerbers – lassen sich aus solchen Lücken ableiten.“

Der Experte für Eignungsdiagnostik warnt Arbeitgeber: „Wer aufgrund

vorhandener Lücken potenzielle Mitarbeiter aussortiert, trifft sehr

wahrscheinlich eine Fehlentscheidung.“ Wer tatsächlich Rückschlüsse

auf Persönlichkeitsmerkmale ziehen wolle, müsse zumindest die Gründe

für die Lücke kennen, betont Kanning.

Bewerbern, die länger als sechs Monate pausiert haben, empfiehlt

Kanning daher: „Erklären Sie lieber Lücken, anstatt sie zu verschleiern.“

Top-Jobs des Tages

Die beiden renommierten Bewerbungsexperten Nane Nebel und Gerhard

Winkler erläutern, wie das überzeugend funktioniert. Das Ziel müsse es

sein, das Interesse des neuen Arbeitgebers zu wecken, um mit ihm ins

3 gute Gründe
für einen Jungen Stern:

Exklusiv im Online Store:
schon ab 2,49 % eff.

mtl. Finanzierungsrate2

Zum Online Store

ANZEIGE
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Gespräch zu kommen. Da sind sich die Autorin des Buchs „Die CEO-

Bewerbung“ und der Chef der Bewerberberatung Jova-Nova einig. Die

Herangehensweisen für die fünf häufigsten Auszeiten unterscheiden sich

jedoch:

1. Arbeitslosigkeit

Wenn Sie nach einer Kündigung nicht gleich nahtlos eine neue Anstellung

finden konnten, ist das kein Makel. Während der Coronakrise, aber auch

zuvor schon haben viele Angestellte aufgrund des digitalen Wandels oder

der Globalisierung Erfahrungen mit unverschuldeten Entlassungen

machen müssen.

Sollte die Kündigung also betriebsbedingt gewesen sein, beispielsweise

wegen Insolvenz oder Restrukturierungen beim vormaligen Arbeitgeber,

sollte das unbedingt so im Lebenslauf stehen. Nebel stärkt Bewerbern

den Rücken: „Solche Lücken sind normal, nicht peinlich.“ Und besonders

Führungskräfte beruhigt sie: „Je höher die bisherige Position, umso

länger dauert die Suche nach einer vergleichbaren neuen Stelle. Im

Schnitt sechs bis neun Monate.“

NEWSLETTER ABONNIEREN

Handelsblatt Karriere
Von A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zielvereinbarung: In

Handelsblatt-Karriere-Newsletter erhalten Sie jeden

Dienstag Nutzwert rund um die Themen Gehalt, Führung

und New Work.

 Ihre E-Mail Adresse KOSTENLOS BESTELLEN

Ich bin damit einverstanden, dass die HANDELSBLATT MEDIA GROUP GMBH & CO. KG und ihre
Tochtergesellschaften mich künftig per E-Mail über interessante Verlagsangebote informieren. Diese Einwilligung
kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen: kundenservice@handelsblattgroup.com.

Also, nur nicht verunsichern lassen. Im Gegenteil. Die Expertin rät

Bewerbern, diese Phase als Chance zu sehen, sich neu zu orientieren.

Und sich über ihre wertvollen Erfahrungen, Erfolge und Stärken klar zu

werden und darüber, wie sie diese bei einem neuen Unternehmen künftig

nutzbringend einsetzen wollen. Nebel: „Diese Haltung stärkt das

Selbstbewusstsein – und das spürt auch ein neuer Arbeitgeber.“

Im Bewerbungsprozess selbst rät Nebel zum Grundsatz: „Alles, was man

sagt oder schreibt, muss wahr sein. Aber nicht alles Wahre muss auch

aufgeschrieben werden.“ Dadurch bleibe manche Lücke das, was sie ist:

irrelevant für die aktuelle Jobsuche.

Nebel gibt ein Beispiel für diejenigen, die schon länger im Berufsleben

stehen. Die Expertin rät, die einzelnen Berufsstationen in der

tabellarischen Übersicht des Lebenslaufs nur mit Jahreszahlen
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anzugeben und auf die Angabe des jeweiligen Ein- oder Austrittsmonats

zu verzichten: Also 2015 bis 2018 bei Unternehmen A tätig, 2019 bis

jetzt bei Unternehmen B beschäftigt. Dass Sie tatsächlich von Juli bis

Dezember 2018 den neuen Job bei Firma B gesucht haben, ist Schnee

von gestern und für Ihren potenziellen Chef unnötig zu wissen.

Sind Sie dagegen aktuell ohne Arbeitsvertrag und dauert die Stellensuche

schon länger, rät Experte Winkler, „den Zeitraum der Arbeitslosigkeit

anzugeben“. Hier komme es jedoch auf die konkrete Formulierung an.

Winkler erklärt die Wirkung so: Das Wort „arbeitslos“ signalisiere eher

passives Hinnehmen. „Stellensuchend“ hingegen suggeriere aktiveres

Engagement.

Nebel sagt über den kleinen, aber feinen Unterschied: „Das ist wie mit

einer Partnerschaft.“ Es gehe ja auch im Privatleben nicht darum, die

Lücke zwischen zwei Beziehungen schnellstmöglich zu schließen,

sondern den passenden Partner für eine neue, dauerhafte Bindung

auszuwählen. Genauso sei es mit einem neuen Arbeitgeber – auch diese

Entscheidung wolle bewusst und sorgfältig getroffen werden. „Dauert es

also länger mit dem neuen Job und werden Sie darauf angesprochen –

verweisen Sie auf Ihr reflektiertes Vorgehen und Ihren Anspruch an sich

und einen neuen Arbeitgeber.“

Besonders positiv wirke es auf einen künftigen Chef jedoch, wenn Sie in

der Zeit der Arbeitssuche zukunftsorientierte Fortbildungen nachweisen

können. Winkler: „Ein erfolgreich abgeschlossener Business-English-Kurs

oder ein Online-Training zum Scrum Master unterstreicht Ihren

motivierten, selbstbestimmten Eindruck.“

2. Krankheit

Sollten Sie eine Lücke im Lebenslauf haben, weil Sie lange krank oder

arbeitsunfähig gewesen sind, gehört diese Info inklusive Zeitraum in

Ihren Lebenslauf. Eine gängige Formulierung lautet zum Beispiel:

„Berufliche Pause aus privaten Gründen“. Doch das lässt zu viel

Interpretationsspielraum – von Suchtverdacht bis Scheidungsdebakel.

Experte Winkler findet es daher besser, ein, zwei konkrete, aber neutrale

Details zu nennen. Eine Formulierung könnte zum Beispiel so lauten:

„3/2020 bis 12/2020 Sport-, Verkehrs-, oder Arbeitsunfall mit

anschließender Rehabilitation“.

LESERFAVORITEN

ENERGIEVERSORGUNG

Dreht Russland am Gashahn, um Nord Stream 2 zu erzwingen?

ENERGIE

Gaspreis steigt um mehr als das Dreifache – Industrie und Verbraucher

leiden unter Rekordkosten

WIRECARD-SKANDAL
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Liegt das alles weit hinter Ihnen, überzeugen Sie Ihren künftigen

Vorgesetzten ohnehin mit Ihrem fitten Auftritt im Vorstellungsgespräch. Ist

Ihre berufliche Auszeit krankheitsbedingt dagegen akut, ist es wichtig,

dem neuen Arbeitgeber beim persönlichen Treffen zu verdeutlichen, ob

und inwiefern Sie die Krankheit noch beeinträchtigt. Nebel: „Signalisieren

Sie unbedingt, dass Sie bereit sind, wieder vollen Arbeitseinsatz zu zeigen

– wenn Sie komplett wiederhergestellt sind.“

Die Expertin rät Bewerbern, alle Worte wegzulassen, die das Gegenüber

erschrecken, wie „Arzt“, „Attest“, „Reha“. Besser seien positive

Formulierungen wie diese: „Ich freue mich, mit neu gewonnener Kraft bei

Ihnen durchzustarten.“

Winkler empfiehlt zudem, sich Argumente zu überlegen, die den

Jobanspruch untermauern. Picken Sie sich dafür am besten ein, zwei

Punkte aus der Stellenbeschreibung heraus, die Sie besonders

faszinieren und motivieren, in diesem neuen Job durchzustarten.

3. Pflege

Bewerbungsexpertin Nebel rät, zunächst taktisch zu überlegen, an

welcher Stelle im Lebenslauf ein längerer Pflegeeinsatz überhaupt am

besten genannt wird. „Um eine klassische berufliche Station handelt es

sich ja nicht. Warum die Betreuung von Angehörigen nicht unter einem

Extra-Punkt wie „Engagement“ erwähnen?“

Auch hier gilt: Sie müssen nicht ins Detail gehen. „Trotzdem sollten

Bewerber auch in diesem Fall ein paar konkrete Stichworte vermerken,

um deutlich zu machen, dass es sich nicht um einen verbreiteten

Kaschierungstrick für Zeiten längerer Arbeitslosigkeit handelt“, sagt

Experte Winkler. Ein Formulierungsbeispiel dafür könnte so aussehen:

„2018 bis 2019: Rundum-Pflege meiner über 80-jährigen Mutter nach

Schlaganfall und Organisation des Umzugs ins Seniorenheim.“

Winkler rät dazu, mit der Formulierung unbedingt klarzumachen, dass

Ihre Angehörigen entweder auf dem Weg der Besserung sind oder nicht

länger Ihre Hilfe brauchen – etwa weil sich nun Pflegepersonal um Ihr

Familienmitglied kümmert.

Winkler: „Sollte im Bewerbungsgespräch diese familiäre Situation

angesprochen werden, ist das eine günstige Gelegenheit, dezent Ihre

persönliche Flexibilität und Belastbarkeit zu zeigen, die es Ihnen erlaubt

hat, eine schwierige Herausforderung in angemessener Zeit zu meistern.

4. Elternzeit

Liebesgrüße aus Arabien: Führt eine Mietüberweisung die Ermittler zu Jan

Marsalek?
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Sie haben eine Auszeit wegen der Kindererziehung genommen?

Eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Dennoch fällt es Müttern

und Vätern mitunter schwer, damit souverän umzugehen. Kommt dieser

Aspekt zur Sprache, erklären Sie dem neuen Vorgesetzten, dass Sie die

Prioritäten auf das Großziehen Ihrer Kinder gelegt haben, nun aber bereit

sind, engagiert Herausforderungen im Job anzugehen.

Hilfreich ist auch in diesem Fall natürlich, wenn Sie nebenbei freiberuflich

gearbeitet oder sich fortgebildet haben. Das sollte unbedingt im

Lebenslauf erwähnt werden. Gleiches gilt, wenn Sie zum Beispiel eine

private Kita initiiert haben oder während der Pandemie eine Corona-

Notfall-Betreuung auf die Beine gestellt haben. Winkler: „Das

demonstriert subtil Lösungsorientierung und hohe Einsatzbereitschaft.“

Vor „billigen Argumenten“ warnt Winkler jedoch: „Kommen Sie einem

Personalmanager nicht mit ,neuer Multitasking-Fähigkeit', ,erhöhter

Belastbarkeit' oder ,kommunikativer Stärke', die Ihnen die Elternzeit

beschert haben soll. Das überzeugt Profis nicht.“

Greifen Sie im Vorstellungsgespräch lieber zu einer Zusammenfassung

dessen, was für Sie spricht, um Sorgen des Arbeitgebers zu entkräften.

Etwa so: „Wir haben uns über meinen Werdegang und meine Leistungen

unterhalten. Zusätzlich möchte ich noch erwähnen, dass ich mit meinem

Mann die Kinderbetreuung so organisiert habe, dass wir beide 30

Stunden pro Woche arbeiten können – und auch für eventuelle Notfälle

gerüstet sind.“

5. Sabbatical

Mehrmonatige, manchmal sogar mehrjährige persönliche Auszeiten vom

Job, auch „Sabbatical“ genannt, kommen immer mehr in Mode. Nane

Nebel empfiehlt, die Dauer der Auszeit im Lebenslauf konkret zu

vermerken und sie mit ein paar Details zu versehen, die den künftigen

Arbeitgeber interessieren könnten.

Eine Social-Media-Managerin auf Jobsuche könnte etwa so punkten:

„Sechsmonatiges Sabbatical in Australien mit Fokus auf der Erweiterung

der englischen Sprachkenntnisse und interkultureller Erfahrung.

Dokumentation der Reise in einem Blog beziehungsweise in einer

Instagram-Fotoserie mit x Followern.“

Oder eine Fachkraft, die eine neue Aufgabe im Energiesektor sucht,

könnte damit für sich werben: „Berufliche Auszeit zur vollständigen

Renovierung und energetischen Sanierung eines Wohnhauses in Essen.“

Sie hatten Forschungsurlaub? Dann erwähnen Sie die für Ihren nächsten

Arbeitgeber relevanten wissenschaftlichen Daten und Erkenntnisse.

Haben Sie einen Sprachkurs abgeschlossen, vermerken Sie das mit der

Angabe des erreichen Levels wie „Grundkenntnisse“, „fortgeschritten“

oder „verhandlungssicher“ unter der Lebenslauf-Rubrik „Fremdsprachen“
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