
E m p f E h l u n g E n
Ein Arbeitgeber wird Ihren Lebenslauf vermutlich in 
nicht einmal 30 Sekunden überfliegen. Er lädt nur 
die überzeugendsten Kandidaten zum Gespräch ein. 
Richten Sie sich nach diesen Empfehlungen, damit Sie 
sich von der Masse abheben:

•	Konzentrieren	Sie	sich	auf	die	Anforderungen	des	
potenziellen Arbeitgebers, damit dieser den Ein
druck bekommt, dass Sie genau das mitbringen, 
was er braucht. Passen Sie Ihren Lebenslauf nach 
Möglichkeit exakt an das konkrete Stellenangebot 
an. Erwähnen Sie Schlüsselbegriffe aus der Stellen
beschreibung oder dem Inserat.

•	Schreiben	Sie	in	einem	leicht	zu	lesenden	Format.	
Dann ist es wahrscheinlicher, dass der Arbeitgeber 
Ihren Lebenslauf wirklich liest.

Konzern für Wirtschaftsprüfung – Plain City, CA

Ein Unternehmen für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung mit Sitz in Kalifornien, 
das kleinere bis mittlere Unternehmen und Privatpersonen mit hohem Eigenkapital 
betreut.

Leitung einer Abteilung mit neun Mitarbeitern in einem Wirtschaftsprüfungsunter
nehmen. Verantwortlich für die Unternehmensfinanzen, Budgets, Gehaltsabrech
nungen, Abschreibungen, die Buchhaltung, den Kapitalfluss und das Berichtswesen 
zahlreicher	Firmenkunden.	Erreichte	Erfolge	für	Firmenkunden:

•	Eine	Abstandszahlung	von	125.000	$	mit	dem	Finanzamt	ausgehandelt	und	so	Tau
sende von Dollars an Steuerstrafzahlungen eingespart.

•	Einem	schnell	expandierenden	Kunden	375.000	$	eingespart	durch	Einführung	
geeigneter Verfahren für Budgetierung, Arbeitsrückstandsmanagement, Kapitalfluss 
und Berichtswesen.

•	Kapitalfluss	um	486.000	$	erhöht	durch	Konzeption	und	Einführung	einer	Abteilung	
für Einkauf und Warenbestand, die ein Materialbedarfsplanungssystem einsetzt.

•	Beratung	in	organisatorischen	Fragen	zwecks	Minimierung	von	Steuerverbindlich
keiten auf bundesstaatlicher und auf Landesebene, Erweiterung der Gewinnspannen 
und umfassende Umsatzsteigerung.

•	Platzieren	Sie	Ihre	überzeugendsten	Argumente,	
warum Sie der geeignete Kandidat sind, an den 
Beginn des Abschnitts oder Satzes.

•	Bitten	Sie	andere,	Ihren	Lebenslauf	Korrektur	zu	
lesen,	um	Fehler	oder	Unstimmigkeiten	zu	beseiti
gen,	denn	Arbeitgeber	registrieren	Flüchtigkeitsfehler.

•	Geben	Sie	Kontaktinformationen	klar	und	eindeu
tig an.

•	Konzentrieren	Sie	sich	auf	messbare	Leistungen	aus	
Ihrer bisherigen Berufserfahrung, die für den Arbeit
geber	wichtig	sind.	Formulieren	Sie	knapp,	aber	aus
sagekräftig. Geben Sie nicht alles über sich preis.

•	Seien	Sie	unerschrocken	und	ehrlich.	Heben	Sie	Ihr	
fachliches Können und Ihre Berufserfahrung anhand 
überzeugender Aussagen hervor (mehr dazu im 
KarriereWorkshop sowie bei www.ldsjobs.org unter 
„Power Statements“).

f o r m E n  d E s  l E b E n s l a u f s

Zielorientiert
Ein zielorientierter Lebenslauf ist auf eine bestimmte 
Stelle in einem konkreten Gewerbe, Industriezweig 
oder Unternehmen ausgerichtet. Er stellt das fachliche 
Können, die Qualifikationen und die Erfahrung her
aus, die den Anforderungen dieser Stelle entsprechen.

Diese	Form	ist	am	erfolgreichsten,	wenn	Sie	Genaues	
über die Stelle und das Unternehmen wissen.

Chronologisch
Ein chronologischer Lebenslauf zeigt Ihre berufliche 
Weiterentwicklung vom Anfänger bis hin zu leitenden 
Positionen. Personalchefs, die Stellen besetzen, bevor
zugen es, wenn Angaben zur letzten Arbeitsstelle 
zuerst aufgeführt werden. Viele Arbeitgeber möchten 
ganz genau wissen, von wann bis wann Sie wo gear
beitet haben.

„Vernachlässige die Gnade nicht,  
die in dir ist.“ 1  T i m o T h e u s  4 : 1 4

m a c h E n  s i E  p o t E n z i E l l E  a r b E i t g E b E r  a u f  s i c h  a u f m E r k s a m

so vErfasst man 
EinEn lEbEnslauf



Weitere informationen sowie Anschriften von Arbeitsberatungsstellen in ihrer Nähe finden 
sie unter www.ldsjobs.org

a r b E i t s b E r a t u n g  d E r  k i r c h E  J E s u  c h r i s t i

Mithilfe	des	KarriereWorkshops,	der	Arbeitsberatung	der	Kirche	und	Ihres	PfahlFachbera
ters für Arbeit können Sie erkennen, welche Ihrer Qualifikationen und Leistungen in Ihren 
Lebenslauf gehören, und sie entsprechend formulieren.

„Es ist unglaublich, wie viel ich in dem zweitägigen Karriere-Workshop dazugelernt habe. Ich bin 
auch viel selbstsicherer geworden. Ich bin voller Hoffnung nach Hause gegangen, habe meinen 
Lebenslauf geändert, ein Anschreiben mit einer überzeugenden Aussage über mich aufgesetzt und 
hatte innerhalb von zwei Wochen eine sehr gute Arbeitsstelle.“

Toronto,	Kanada

„Beim Karriere-Workshop habe ich gelernt, im Lebenslauf und Anschreiben so darzulegen, was 
ich alles leisten kann, dass es einen Arbeitgeber auch überzeugt.“

Akkra, Ghana
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Diese	Form	eignet	sich	am	besten,	wenn:

•	Sie	einen	soliden	beruflichen	Werdegang	auf	ein	
und demselben Gebiet ohne größere Lücken 
aufweisen

•	Ihnen	bei	jeder	beruflichen	Veränderung	mehr	
Verantwortung übertragen wurde

•	Sie	bedeutende	Aufgaben	wahrgenommen	haben

•	Ihre	letzten	Arbeitsstellen	die	wichtigsten	in	Ihrem	
beruflichen Werdegang sind

Fachbezogen (Qualifikationen)
In einem fachbezogenen Lebenslauf liegt die Beto
nung mehr auf den Leistungen, dem fachlichen Kön
nen und den Qualifikationen als darauf, wann und 
wo man sie erbracht oder sich angeeignet hat. Man 
nennt darin vor allem die Qualifikationen, die für die 
aktuelle Arbeitssuche relevant sind, und unterteilt sie 
nach	Tätigkeitsbereichen.

Diese	Form	eignet	sich	am	besten	für	Auszubildende	
und Studenten kurz vor dem Abschluss, die wenig 
praktische Erfahrung haben, für diejenigen, die lange 
Zeit nicht erwerbstätig waren, und für Arbeitssu
chende, die den Beruf oder die Branche wechseln 
wollen.

Kombiniert
Ein kombinierter Lebenslauf verbindet die fachbezo
gene	mit	der	chronologischen	Form.	Darin	führt	man	
seine Leistungen und sein fachliches Können auf 
und anschließend den beruflichen Werdegang.

Die	kombinierte	Form	ist	am	günstigsten,	wenn:

•	Sie	viele	verschiedene	oder	ganz	besondere	Tätig
keiten	ausgeübt	haben	und	Ihre	Fähigkeiten	am	
Einzelfall darstellen müssen

•	Ihre	berufliche	Entwicklung	klar	umrissen	ist

•	Sie	eine	Stelle	anstreben,	die	Ihrem	beruflichen	
Werdegang und Ihrer Erfahrung entspricht

Wenn Sie wenig Berufserfahrung haben, es zwischen 
den Beschäftigungsverhältnissen mehrere oder uner
klärte Lücken gab oder Sie den Arbeitsplatz häufig 
gewechselt	haben,	sollten	Sie	eher	eine	andere	Form	
wählen.

Inventarisch
Ein inventarischer Lebenslauf bietet einen allgemei
nen Überblick über Ihr fachliches Können, Ihre Leis
tungen und Qualifikationen. Wenn man darin angibt, 
welche	Tätigkeit	man	anstrebt,	verwendet	man	eher	
allgemeine	Formulierungen	(beispielsweise	„Sekre
tärin bei einem örtlichen Unternehmen“, „Program
mierer“ oder „Verkäufer“). Zu Ihrem Berufsziel sollte 
die	angegebene	Tätigkeit	jedoch	auch	passen.

Diese	Form	ist	am	günstigsten,	wenn:

•	Sie	Ihren	Lebenslauf	an	verschiedene	Personalver
mittler schicken wollen

•	Sie	kein	konkretes	Berufsziel	haben

•	Sie	Ihren	Lebenslauf	für	viele	Arbeitsstellen	einrei
chen müssen, um Zeit zu sparen

•	Sie	verschiedene	Lebensläufe	verfassen	müssen,	
die zu unterschiedlichen Berufszielen passen

Wenn Sie an mehreren Berufen interessiert sind, 
schreiben Sie mehrere Inventurlebensläufe, jeweils 
für ein bestimmtes Berufsziel.

Hinweis: Verwenden	Sie	die	inventarische	Form	
behutsam. Diese Methode ist nicht die effektivste, 
kann	in	manchen	Fällen	jedoch	die	richtige	sein.	
Lassen Sie sich von Ihrem Gemeinde oder Pfahl
Fachberater	für	Arbeit	oder	einer	Arbeitsberatungs
stelle der Kirche beraten, wenn Sie wissen wollen, 
ob sie für Sie das Richtige ist.


