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Verwandte Themen

• Nur 20 Prozent der Managementstellen werden offen ausgeschrieben. Der Rest wird un-
ter der Hand besetzt.

• Netzwerke und Headhunter reichen gewöhnlich nicht aus, um diese Stellen für sich zu
erschließen.

• Manager sollten darum selbst aktiv werden und Entscheider direkt anschreiben.
• Die optimale Bewerbung eines C-Level-Managers besteht aus nur drei Dokumenten: der

Executive Summary, der Auflistung der Geschäftserfolge und dem Anschreiben.
• Vermeiden Sie abstrakte Formulierungen in Ihren Bewerbungsunterlagen und seien Sie

vor allem bei den beruflichen Erfolgen möglichst konkret.
• Wenn Sie Geschichten erzählen, erinnert man sich eher an Sie, als wenn Sie Fakten

auflisten.
• Entscheider interessieren sich für Erfolge, seltener für die Menschen dahinter.
• C-Level-Manager sind in einem Vorstellungsgespräch keine Bittsteller. Das Gespräch mit

Vertretern interessierter Unternehmen sollte auf Augenhöhe stattfinden.
• Wer offen über seine Kompetenzen und seine Schwächen spricht, schafft Vertrauen.
• Haben Sie den Mut, im Bewerbungsgespräch nach den Schwächen des Unternehmens

zu fragen.

Bewertung (bester Wert: 10)

Gesamtbewertung Umsetzbarkeit Innovationsgrad Stil

7 9 7 7
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Relevanz

Das lernen Sie
Nach der Lektüre dieser Zusammenfassung wissen Sie:r1) warum herkömmliche Bewer-
bungsverfahren bei C-Level-Managern nicht funktionieren, 2) wie die Bewerbung eines
C-Level-Managers aufgebaut sein sollte und 3) worauf es im persönlichen Gespräch an-
kommt.

Empfehlung
Neue Wege gehen und sich von der Masse abheben – das verlangt dieser Ratgeber von
C-Level-Managern auf Jobsuche: Sie sollen sich nicht wie alle anderen auf dem frei-
en Arbeitsmarkt bewerben. Es gilt, so raffiniert auf sich aufmerksam zu machen, dass
man auch an die verdeckten Stellen kommt, die gewöhnlich unter der Hand besetzt wer-
den. Neue Wege wollen auch die Autoren mit ihrem Buch gehen. Zum Teil gelingt ihnen
das: Einige Argumente sind innovativ und schlüssig, die Tipps leicht umzusetzen und die
Musterbeispiele erleichtern die Anwendung. Anderes, etwa die Dos und Don’ts in der
Formulierung, sind bereits aus anderen Ratgebern hinlänglich bekannt. getAbstract emp-
fiehlt dieses Buch allen Führungskräften, die den Weg in ein neues Unternehmen finden
wollen, aber auch Mitarbeitern in Personalabteilungen.
 

Zusammenfassung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Das Beziehungs-
und Kontaktnetz als
Weg zum C-Level-
Job wird vielfach
überschätzt.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie Sie sich von der Masse abheben
Eine Stellensuche ist an sich ein anstrengender Prozess. Zusätzlich wird sie durch Berge
von Bewerbungsratgebern verkompliziert. Dabei schreiben fast alle das Gleiche – und
sind häufig für einen CEO vollkommen bedeutungslos: Dieser speziellen Situation bei der
Jobsuche werden sie einfach nicht gerecht. Wer als CEO nur die üblichen Texte auswendig
lernt, die neben ihm auch 1000 andere frei heruntersagen können, der macht sich selbst
zum Teil der Masse. Folglich wird er nicht wahrgenommen. Dabei lässt sich diese Falle
ganz leicht umgehen: Drei Dokumente sind vollkommen ausreichend, um als CEO ins
Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Die Voraussetzung ist allerdings, dass sie
gut gemacht sind. Auf folgende Dokumente sollten Sie sich beschränken:
1. eine Executive Summary des Lebenslaufs,
2. eine Darstellung dessen, was Sie zum Geschäftserfolg des bisherigen Arbeitgebers

beigetragen haben,
3. ein kurzes, sachliches Anschreiben.

Zwei Erfolgsgeschichten mit System
Ein Mann, 47, schon seit einigen Jahren Geschäftsführer, hat fast alles richtig gemacht: Zu
Beginn seiner Laufbahn fand er in seinem Chef einen Mentor. Dank dessen Hilfe stieg er
schnell auf – und war bald in einer bestimmten Branche etabliert. Stockte seine Karriere,
reichte ihm sein Mentor die Hand und holte ihn jeweils in das Unternehmen, in dem er
gerade selbst tätig war. Im Prinzip hatte der Mann eine gute Position, doch er hatte sich
etwas anderes vorgestellt: Er wollte nicht nur einen Branchen-, sondern auch einen Sekto-
renwechsel, weg vom Handel, beispielsweise zu einem Dienstleistungsunternehmen. Der
Geschäftsführer entschied, nicht mehr seinem Mentor zu folgen; er ließ sich auf ein neu-
es Bewerbungskonzept ein. Er bekam 58 Einladungen zu Erstgesprächen und schließlich
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„Sie können Ihre
Karriereoptionen
verfünffachen: durch
Aufdecken des ‚ver-
deckten Stellen-
markts‘.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Erwarten Sie nicht,
dass personaler-,
zeugnis- und Job-
Description-gepräg-
te Formulierungen
und Inhalte bei Ent-
scheidern funktio-
nieren.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dieselben Mana-
ger, die sonst im-
mer darauf erpicht
sind, im Unterneh-
mensalltag die Din-
ge nach ihren Zielen
und Vorstellungen
durchzusetzen, las-
sen sich auf einmal
– noch dazu in eige-
nen Angelegenheiten
– fremdbestimmen,
sie lassen sich an-
sprechen.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Jobbörsen- und
Businessnetzwerke
halten für Manager
nicht, was sie ver-
sprechen!“

 
 

auch einen Job. Grund waren seine präzisen Unterlagen, in denen die Erfolgserlebnisse
klar aufgeführt waren. Ein anderes Beispiel: Ein CSO, ebenfalls 47, mochte seinen jün-
geren Vorgesetzten nicht, kündigte – und wurde Opfer der Finanzkrise. Niemand schien
ihn einstellen zu wollen. Daraufhin sprach er Firmen aus eigener Initiative an und fand so
eine neue Arbeitsstelle. Diese Fälle sind keine Produkte des Zufalls, sondern Ergebnisse
konsequenten Handelns.

Auf der Suche nach den versteckten Jobs
Wer als höhere Führungskraft eine neue Arbeitsstelle sucht, hat ein wesentliches Problem:
Nur 20 Prozent aller Managementstellen werden tatsächlich ausgeschrieben. Im C-Level-
Bereich sind es noch weniger. Natürlich können Sie einen Headhunter kontaktieren oder
in Ihrem Netzwerk nach Vakanzen fragen – aber auch so kommen Sie häufig nicht we-
sentlich weiter. Ihr Ziel muss es sein, den sogenannten verdeckten Stellenmarkt zu kna-
cken, denn dort finden Sie die wirklich interessanten Jobs. Was außerdem relevant ist:
Die Lebensläufe, Profile oder Anschreiben von Managern sind in der Regel eintönig und
nichtssagend. Jeder zeigt sich „motiviert“, „durchsetzungsstark“, „belastbar“, „strategisch
ausgerichtet“ und „analytisch denkend“. Mit diesen Attributen stechen Sie also keinen
Konkurrenten aus. Auch wenn man Ihnen sagt, sie sollen auf Social Media, beispielsweise
Xing, setzen, vergessen Sie es: Zwar gelangen einige so tatsächlich zu einer Arbeitsstelle
– nicht aber Vorstände oder Aufsichtsräte. Diese müssen anders vorgehen als die anderen.
Orientieren Sie sich für Ihre Bewerbung an den folgenden sieben Prinzipien.

Prinzip 1: Autonomie
Führungskräfte, die um die 100 000 bis 200 000 Euro Jahresgehalt haben, müssen sich
nicht um einen neuen Job bemühen. Denken Sie auch so? Dann liegen Sie falsch. Denn
wenn Sie immer nur die Jobs nehmen, die man Ihnen intern anbietet, die ein Headhunter
Ihnen vermitteln will oder die Sie mehr oder weniger zufällig in einer Stellenausschrei-
bung gesehen haben, arbeiten Sie nicht aktiv an Ihrer Karriere, sondern nehmen einfach,
was kommt. Warten Sie nicht darauf, dass Sie angesprochen werden, sondern nehmen Sie
Ihr Schicksal selbst in die Hand. Sinnvoller ist, wenn Sie zunächst für sich herausfinden,
wo Sie gern arbeiten würden. In einem nächsten Schritt wenden Sie sich an den Entschei-
der in der entsprechenden Firma – nicht an den Personalchef. Schreiben Sie ihm einen
persönlichen Brief. Und bitte geben Sie darin keine Floskeln von sich, im Sinn von „suche
neue Herausforderung“ oder „bin mir sicher, Ihre Erwartungen zu erfüllen“. Legen Sie
stattdessen dar, was Sie bisher getan haben. Werben Sie für sich!

Prinzip 2: Erfolgsdarstellung
Taten sind besser als Positionen: Ihr bisheriger Titel mag klangvoll sein, aber sagt er auch
etwas über Ihre Kompetenzen aus? Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie beschreiben,
was Sie bisher erreicht haben. Vermeiden Sie aber Formulierungen wie „Marketingstra-
tegie entwickelt und umgesetzt“. Die Entwicklung einer Marketingstrategie ist noch kein
Erfolg an sich – zudem kostet sie Geld und Zeit. Ähnlich verhält es sich, wenn Sie er-
wähnen, ein spezifisches Umsatzplus erzielt zu haben. Werden Sie genauer und legen Sie
jede Formulierung auf die Goldwaage. Punkten könnten etwa folgende Formulierungen:
„eine Umsatzsteigerung in Höhe von 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt“ oder
„die höchste Umsatzsteigerung aller Landesgesellschaften“.
Zu vermeiden ist zudem die abstrakte Erwähnung, dass Sie in einem „internationalen
Konzern“ arbeiten. Sinnvoller ist, Sie schreiben, in Indien und China, in den beiden Ame-
rika oder in anderen Ländern gearbeitet haben. Damit lassen Sie Bilder in den Köpfen
derjenigen entstehen, die Sie neugierig machen wollen. Sie als Bewerber werden greif-
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„Je größer die
Stückzahl Ihrer In-
itiativbewerbungen
ist, desto größer
sind Ihre Chancen,
den Markt aufzude-
cken.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Es bleibt der
Grundsatz: Die
schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen
sind die Eintritts-
karte zum persönli-
chen Gespräch.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Erfolgreich kann
man nur sein, wenn
man sich dauerhaft
wohlfühlt.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Das Bewerbungs-
gespräch ist allzu
oft nichts weiter als
ein Balztanz; mehr
oder weniger hefti-
ges Flügelschlagen,
ein Sich-Drehen und
-Wenden.“

 
 
 

barer und bleiben nicht einer unter vielen. Außerdem erzeugen Sie so Emotionen. Und
diese sind besonders wichtig, wenn zwei Menschen zusammenkommen wollen – sei es
privat oder beruflich.

Prinzip 3: Transparenz
In Ihrem Lebenslauf fangen Sie natürlich nicht mit der Schulzeit an. Wichtig ist, dass
Sie Ihre letzte Station vorstellen. Allerdings ist es nicht immer logisch, den Lebenslauf
rückwärts chronologisch zu schreiben, denn manche Schritte in der Karriere bauen auf-
einander auf. Trotzdem gilt: Genau das wird von Ihnen erwartet. Darum sollten Sie mit
der aktuellen Beschäftigung beginnen und dann langsam in der Zeit zurückgehen. Gehen
Sie bei der Beschreibung der einzelnen Stationen in die Tiefe: Hatten Sie 100 oder 1000
Mitarbeiter? Haben Sie nur in Ihrem Büro in Deutschland gearbeitet, oder waren Sie häu-
fig unterwegs? Wenn Sie den ausführlichen Lebenslauf fertig haben, kürzen Sie ihn auf
eine Executive Summary hinunter. Diese Zusammenfassung sollten Sie in- und auswen-
dig kennen. Machen Sie daraus eine kleine Geschichte, die Sie erzählen können, wenn
man Sie nach Ihren Erfolgen fragt. Die meisten Menschen hören gern Geschichten und
können sich deren Inhalt besser merken als eine Auflistung von Fakten.
Wenn Sie sich regelmäßig über Ihre Branche informieren, wissen Sie sicher schnell, wer
als Arbeitgeber für Sie infrage kommt. Recherchieren Sie zusätzlich gezielt und machen
Sie sich eine Liste der Unternehmen, die Sie kontaktieren wollen. Rufen Sie jedoch besser
nicht an. Denn falls Sie den falschen Moment erwischen, wird man Ihnen keine Chance
geben. Schicken Sie auch keine herkömmliche Bewerbungsmappe, die wird vermutlich
nicht auf Interesse stoßen. Schicken Sie stattdessen eine Kurzbewerbung, die Ihre Ziel-
gruppe exakt anspricht.
Denken Sie daran: Sie richten sich nicht an die Personalabteilung. Personaler wollen meist
wissen, woher Sie kommen, was Sie in Gesamtheit gemacht haben oder ob Sie verheiratet
sind. Die Entscheider dagegen interessieren sich oft weniger für den Menschen als für sein
Tun: Welche Erfolge haben Sie wie erreicht? Da Sie als C-Level-Manager Entscheider
ansprechen, müssen Sie Ihre Bewerbungsmappe auf diese Zielgruppe zuschneiden. Sie
müssen also weg vom herkömmlichen Bewerbungsmappenstil. Schreiben Sie darüber,
was Sie können und wie erfolgreich Sie bisher waren. In Ihrem Anschreiben sollten Sie
weder Ihren Lebenslauf noch den Text einer Stellenanzeige wiederholen. Verzichten Sie
außerdem darauf, dem Unternehmen zu schreiben, wie toll es ist – das weiß die Firma
sowieso. Vielmehr sollte das Anschreiben Aufmerksamkeit erregen, Interesse wecken,
einen Wunsch auslösen und eine Handlung nach sich ziehen, nämlich diejenige, Sie ein-
zustellen. Die Abkürzung für diese Formel leitet sich aus den englischen Begriffen At-
tention, Interest, Desire und Action ab und heißt kurz „Aida“.
Aufmerksamkeit erreichen Sie, indem Sie mit einem klaren Statement in Ihr Anschreiben
einsteigen, das sowohl zu Ihnen als auch zum Unternehmen passt. Dann listen Sie kurz
auf, welche Erfolge Sie bisher erzielt haben, weisen darauf hin, dass Sie sich neu orien-
tieren wollen, und unterschreiben den Brief handschriftlich. Dem Anschreiben fügen Sie
eine ausführliche Zusammenstellung Ihrer bisherigen Beiträge zum Unternehmenserfolg
sowie Ihre Executive Summary bei. Kleben Sie auf den Briefumschlag eine echte (keine
gedruckte) Briefmarke und adressieren Sie ihn mit dem Vermerk „persönlich“ oder „ver-
traulich“ an den Entscheider.

Prinzip 4: Authentizität
Nun geht es an die Vorstellungsgespräche. Sehen Sie sich dabei nicht als Bittsteller. Sie
können etwas, und Sie haben Auswahl – so auf alle Fälle der Eindruck, den Sie hinter-
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„Vernunft und Emo-
tionalität gehören
zusammen wie zwei
Seiten derselben
Medaille. Das ein-
seitige Primat des
Rationalen führt zu
schweren Manage-
mentfehlern.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Eine lebendig er-
zählte Geschichte
gewinnt die Auf-
merksamkeit und
Konzentration der
Leser leichter, als
ausschließlich nüch-
terne, auf Zahlen,
Daten und Fakten
basierte Formulie-
rungen es vermö-
gen.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Augenhöhe ist ein
Grundprinzip jeder
selbstbewussten Be-
werbung.“

lassen wollen. Nehmen Sie darum nicht das erstbeste Angebot an, erst recht nicht, wenn
es Ihren Ansprüchen nicht genügt. Sehen Sie das Vorstellungsgespräch als Möglichkeit
für ein gegenseitiges Beschnuppern. Möglicherweise kommen Sie durch ein solches Ge-
spräch auf neue Ideen hinsichtlich Firmen, bei denen Sie sich bewerben können. Am
meisten Erfolg werden Sie haben, wenn Sie ehrlich sind: Zählen Sie neben Ihren Kompe-
tenzen auch die Dinge auf, die Sie nicht können. Damit schaffen Sie eine vertrauensvolle
Atmosphäre: Jemand, der über seine Schwächen spricht, sagt vermutlich auch die Wahr-
heit über seine Stärken. So können Sie außerdem Ihren Gesprächspartner mit ins Boot
holen: Welche Möglichkeiten sieht er, Ihre Defizite zu beheben? Dadurch ist er vorge-
warnt und später nicht von Ihnen enttäuscht. Der nächste Schritt erfordert Diplomatie und
Fingerspitzengefühl: Wenn Sie die Karten auf den Tisch legen, sollte das der Arbeitgeber
auch tun. Fragen Sie ihn, ob es etwas gibt, was Sie wissen müssten, was bisher aber noch
nicht zur Sprache gekommen ist. Fragen Sie zudem nach den Schwächen des Unterneh-
mens. Und schieben Sie vorsichtig ein, dass Sie auch andernorts Gespräche führen.

Prinzip 5: Emotionalität
Wenn Sie Gefühle zeigen, haben Sie mehr Überzeugungskraft und wirken glaubwürdig.
Sie können also emotional sein und trotzdem professionell rüberkommen. Setzen Sie
Emotionen aber nicht gezielt ein, sondern vermeiden Sie schlicht, Gefühle zu unterdrü-
cken.

Prinzip 6: Augenhöhe
Stellen Sie sich vor: Ein Unternehmen verlangt von Ihnen ein Motivationsschreiben, in
dem Sie darlegen sollen, warum Sie eine Stelle wollen. Und das, obwohl Sie seit Jahren
in Führungspositionen arbeiten und zudem vor einem ersten persönlichen Kennenlernen
vielleicht gar keine Argumente für diese spezielle Bewerbung in der Hand haben. In so
einem Fall sollten Sie kein Motivationsschreiben aufsetzen, sondern Ihre Entscheidung
dagegen detailliert mitteilen. Denken Sie immer daran: Sie sind kein Bittsteller. Das Un-
ternehmen will auch etwas von Ihnen, und darum sollten sich die beiden Seiten auf Au-
genhöhe begegnen. Das gilt übrigens auch für Referenzen: Ihr potenzieller neuer Kunde
informiert sich bestimmt über Sie. Warum fragen Sie nicht einmal das Unternehmen nach
Referenzen? Allerdings sollte man von Referenzen nicht zu viel erwarten: Selten wird
dabei wirklich die Wahrheit gesagt.

Prinzip 7: Strategie
Ihr ausführlicher Lebenslauf mit der Auflistung der Erfolgserlebnisse dient Ihnen auch
als Analyse. Nutzen Sie dieses Wissen kontinuierlich, um Ihre Strategie zu verfeinern:
Wo wollen Sie hin und was ist überhaupt realistisch?

Wenn es nicht geklappt hat
Es gibt 1000 Gründe, warum eine andere Person bevorzugt wird: Vielleicht ist sie güns-
tiger, schneller verfügbar – vielleicht auch nur keine Konkurrenz für den Chef. Fakt ist:
Wenn Sie die Stelle nicht bekommen, fragen Sie nicht nach dem Warum. Wahrscheinlich
wird man Ihnen sowieso nicht die Wahrheit sagen. Suchen Sie einfach weiter.
 

Über die Autoren

Jürgen Nebel ist Berater, Coach, Managementtrainer und Rechtsanwalt. Er ist Mither-
ausgeber des Buches Das Franchise-System. Nane Nebel ist Marketingspezialistin. Sie
arbeitet als Coach und Beraterin für C-Level-Führungskräfte.


