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Dr. Jürgen und Nane Nebel, beide Karriere- 
und Outplacementberater, sind seit über 
zehn  Jahren auf die erfolgreiche Selbst-
vermarktung von Führungskräften spezia-
lisiert. „Ältere Führungskräfte bieten spe-
ziellen Nutzen für Arbeitgeber. Diesen gilt 
es in den Fokus zu stellen“, so die Experten. 
Der Erfolg ihrer Zielgruppenkurzbewerbung 
gibt ihnen Recht. Unternehmen und Trends 
sprach mit den beiden Karriere-Spezialisten 
über die erfolgreiche Bewerbung der über 
50jährigen.

Sie gehen bei Ihrer Methode einen  
ganz anderen Weg als der Mainstream.  
Warum?

Dr. Jürgen Nebel: Wir schauen auf das, was 
Unternehmen wirklich brauchen. Unterneh-
men werden nur Führungskräfte einstellen, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit für das 
Unternehmen auch Erfolge erzielen. Tolle 
Abschlüsse und Titel sowie umfangreiche 
Weiterbildungen stehen zunächst nur für 
Wissen. Erst wenn konkrete Erfolge nach-
weisbar sind, kann ein Arbeitgeber den Nut-
zen für das Unternehmen einschätzen. Und 
genau da setzen wir an. Wir stellen Erfolge in 
den Vordergrund und helfen damit unseren 
Klienten bei der Selbstvermarktung.

Warum ist diese Methode gerade für 
ältere Manager interessant?

Nane Nebel: Ältere Führungskräfte haben 
normalerweise aufgrund ihrer langjähri-

gen Berufserfahrung auch mehr Erfolge 
nachzuweisen. Man könnte die Juwelen der 
Erfahrungen auch mit einer Schatzkiste ver-
gleichen. Diese Manager haben in der Regel 
unterschiedliche Unternehmensstrukturen 
und diverse Unternehmensphasen durch-
lebt. Arbeitgeber können die Erfahrungen 
der über 50jährigen für sich nutzen und sich 
möglicherweise so besser für viele Situati-
onen und Herausforderungen rüsten. Das 
gilt auch für unternehmerische Fragen. Er-
fahrene Führungskräfte treffen oft schneller 
die richtigen Entscheidungen. 

Gilt das für alle Funktionen?

Dr. Jürgen Nebel: Durchaus. Aber die bes-
ten Voraussetzungen haben sicher die Funk-
tionen Gesamtverantwortung, Operations/
Produktion und Finanzen. Ihre Einsatzbe-
reiche unterliegen weniger der „Mode“ als 
beispielsweise Marketing und Vertrieb. Eine 
Multi-Plant-Produktion gibt man gerne in 
die erfahrenen Hände eines 50-jährigen  
Ingenieurs. 

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

Dr. Jürgen Nebel: Bewerber sollten au-
thentisch sein und vor allem bei der Wahr-
heit bleiben. Es ist durchaus positiv auch 
Schwächen oder die Dinge anzusprechen, 
die man bisher nur in beschränktem Umfang 
beherrschte. Wer meint, er müsse sich in 

den Bewerbungsgesprächen „gut verkau-
fen“, schneidet sich ins eigene Fleisch. Er 
muss später im Job weiter schauspielern, 
um die geschaffenen Erwartungen nicht zu 
enttäuschen.

Wie sind aus Ihrer Sicht die Chancen 
der Älteren bei offen ausgeschriebenen 
Stellen?

Nane Nebel: Eher gering, denn auf jede of-
fen ausgeschriebene Vakanz gehen viele, 
oft hunderte von Bewerbungen ein und der 
Kandidat wird aufgrund seines Alters eher 
aussortiert. Grundsätzlich – also altersun-
abhängig – sind die Chancen über eine Stel-
lenausschreibung gering: denn nur rund 20 
Prozent der offenen Stellen werden tatsäch-
lich ausgeschrieben. Alle anderen Positio-
nen werden über andere Wege besetzt. Hier 
kommen vor allem die Kandidaten mit einer 
Initiativbewerbung zum Zug.

Ein Bewerber wird zum Gespräch 
eingeladen. Worauf sollte er nun achten?

Dr. Jürgen Nebel: Schenkt man den ty-
pischen Bewerbungsratgebern Glauben, 
sollte ein Bewerber im Gespräch absolut 
rational und ohne Gefühlsregung bleiben. 
Wir vertreten da eine andere Auffassung 
und der Erfolg gibt uns Recht. Bewerber 
sollten aus ihrem Herzen keine Mördergru-
be machen. Sie sollten seriös auftreten und 
dort, wo es dem Bewerber wichtig erscheint, 
auch Emotionen erkennen lassen. Alles an-
dere wäre nicht authentisch. Und, wie wir 
alle wissen, werden Entscheidungen, gerade 
auch Personalentscheidungen, auch emoti-
onal getroffen werden.

Ist aus Ihrer Sicht der Jugendwahn 
zu Ende?

Nane Nebel: Ja, zum Glück für beide Seiten. 
Zu Zeiten des Jugendwahns haben die Un-
ternehmen einfach ignoriert, welchen Nut-
zen ältere Manager bringen und was sie auf-
grund ihres großen Erfahrungsschatzes mit 
sehr geringer Fehlerquote leisten.  

Vielen Dank für das Gespräch.

Interview

Bewerbung: mit Erfolgen punkten.
Nach wie vor herrscht der Glaube, dass ältere Arbeitnehmer (m/f) weniger Chancen am Arbeitsmarkt 
haben als ihre jüngeren Kollegen. Dabei punkten gerade sie mit langjährigen Erfahrungen und Erfolgen. 
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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.


