
Nane und Dr. Jürgen Nebel, beide Karrie-
re- und Outplacementberater haben sich 
bereits vor Jahren mit dem Problem be-
schäftigt und unterstützen insbesondere 
Führungskräfte bei einer erfolgreichen 
Selbstvermarktung. „Nur wer den Mut hat, 
Dinge anders zu machen, kann sie auch bes-
ser machen,“ so die Experten. Dabei ist Mut 
eigentlich gar nicht erforderlich. Unterneh-
men und Trends sprach mit den Karriere-
Spezialisten.

In den einschlägigen Medien finden Jobsu-
chende eine Reihe von Tipps und Ratschlä-
gen. Genügen diese Informationen, um sich 
professionell und vor allem erfolgreich zu 
bewerben?

Dr. Jürgen Nebel: Das ist richtig. In den ein-
schlägigen Medien, wie beispielsweise Kar-
riereratgebern und -büchern, Zeitschriften 
oder Online-Medien finden Bewerber eine 

Reihe von Informationen zum Thema Bewer-
bung und Karriere. Allein in der Deutschen 
Nationalbibliothek  sind mehr als 3000 Titel 
gelistet. Die meisten dieser Veröffentlichun-
gen bzw. Ratgeber sind aus unserer Sicht für 
den Leser wenig hilfreich oder erfolgsver-
sprechend. Natürlich findet der Leser auch 
auf diesem Weg hilfreiche Tipps, für eine 
optimale Selbstvermarktung reichen diese 
Informationen nicht aus. 

Was raten Sie einem Kandidaten, der auf 
der Suche nach einer Veränderung ist?

Nane Nebel: Wir raten unseren Klienten 
und dabei unterstützen wir sie auch,  ihre 
erzielten Erfolge nachzuweisen und für die 
Selbstvermarktung einzusetzen. Erfolge 
sind das, was für Unternehmen zählt, denn 
sie sind potenzieller Nutzen für den neuen 
Arbeitgeber. Deshalb ist es wichtig, dass der 
Bewerber die eigene Performance darstellt 

und die tatsächlich geleisteten Beiträge zum 
Unternehmenserfolg aufführt. 

Welche Tipps  geben die gängigen Ratgeber 
ihren Lesern?

Dr. Jürgen Nebel: Die gängigen Ratgeber 
postulieren zum Beispiel, dass Bewerber 
ihren schriftlichen CV chronologisch retro-
grad darstellen sollten auch wenn zeitliche 
Transparenz meist der inhaltlichen völlig 
zuwiderläuft. Wir sind der Auffassung, dass 
die Beurteilung ihres beruflichen Lebens viel 
sinnvoller wird, wenn Bewerber eine sach-
lich geordnete Executive-Summary-Version 
ihres CV vorlegen, die zusammengehörige 
und entscheidungsrelevante Fakten wie 
Führungsspanne, Internationalität etc. zu-
sammenfasst und so zugleich sicherstellt, 
dass das Wesentliche auf jeden Fall auch 
wahrgenommen wird.

Was ist Ihrer Meinung nach besonders 
wichtig für eine erfolgreiche Selbstver-
marktung?

Dr. Jürgen Nebel: Bewerber sollten abso-
lut authentisch sein und vor allem bei der 
Wahrheit bleiben. Es ist durchaus positiv 
auch Schwächen anzusprechen oder die 
Dinge, die man bisher nur in beschränk-
tem Umfang beherrschte. Wer meint, er 
müsse sich in den Bewerbungsgesprächen 

„gut verkaufen“, muss später im Job weiter 
schauspielern, um die geschaffenen Erwar-
tungen nicht zu enttäuschen. 

Ist es richtig, dass auf eine offene Stelle 
noch immer zahlreiche Bewerbungen ein-
gehen? Womit kann sich Ihrer Meinung 
nach ein Kandidat nachhaltig von seinen 
Mitstreitern abheben?

Nane Nebel: Ja, auf jede offen ausgeschrie-
bene Vakanz gehen viele, oft hunderte von 
Bewerbungen ein. Der Kandidat wird so 
zum Bittsteller und geht möglicherweise 
in der Masse der Mitbewerber unter. Eines 
sollten Jobsuchende unbedingt beachten: 
Es werden nur rund 20 Prozent der offenen 
Stellen tatsächlich ausgeschrieben. Alle an-

Interview

Selbstvermarktung: 
Von den Profis lernen
Um den Herausforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden, ist verantwortungsvolles und innovatives 
Handeln unerlässlich. Für den Manager von Heute eine Selbstverständlichkeit. Geht es aber um die Karriere 
und die eigene Selbstvermarktung, halten Führungskräfte oft und gerne am Althergebrachten fest und 
blockieren sich dabei selbst.
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Nane und Dr. Jürgen Nebel sind Karriereberater 
und Outplacementberater, die sich auf die Methode 
der Zielgruppenkurzbewerbung und die Beratung von 
Führungskräften spezialisiert haben.



deren Vakanzen werden über andere Wege 
besetzt. Hier kommen vor allem die Kandi-
daten mit einer Initiativbewerbung zum Zug.  

Die erste Hürde ist überwundern. Ein Be-
werber wird zum Gespräch eingeladen. 
Worauf sollte er im Gespräch achten?

Dr. Jürgen Nebel: Schenkt man den Rat-
gebern Glauben, sollte ein Bewerber im 
Gespräch absolut rational und ohne Ge-
fühlsregung bleiben. Wir vertreten da eine 
andere Auffassung und der Erfolg gibt uns 
Recht. Bewerber sollten aus Ihrem Herzen 
keine Mördergrube machen. Sie sollten 
seriös auftreten und dort, wo es dem Be-
werber wichtig erscheint, auch Emotionen 
erkennen lassen. Alles andere wäre nicht 
authentisch. Und, wie wir alle wissen, wer-
den Entscheidungen, gerade auch Persona-
lentscheidungen, auch emotional getroffen 
werden. 

Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach  
Vernetzungen?

Nane Nebel: Die meisten Manager glauben, 
mit entscheidend für die Karriere sei ihr 
Kontaktnetz, also müssten sie dieses pfle-
gen und nutzen. Fakt ist, dass das Kontakt-
netz meistens wegen Arbeitsüberlastung 
nicht „gepflegt“ und daher vielfach über-
schätzt wird – zumal in Zeiten zunehmend 
schärferer Compliance-Vorschriften. Viel 
wichtiger ist es dem Unternehmen mit der 
Direktansprache einen potenziellen Nutzen 
zu bieten, wenn es den Kandidaten einstellt: 
Mit der Wiederholung  seiner bisher geleis-
teten Erfolge dem neuen Unternehmen zu-
sätzlichen Gewinn zu bringen.  

Vielen Dank für das Gespräch.

www.nebelkarriereberatung.de
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Buchtipp

Die CEO Bewerbung 
Karrierebeschleunigung ohne 
Netzwerk und Headhunter
Campus Verlag, 2013


