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Online ist mittlerweile der aktuelle Standard bei Bewerbungen und der Jobsuche. 

Der Vorteil der Bewerbung per Online-Formular ist „der geringe manuelle Aufwand“. 
Bewerber und Unternehmen sparen beim Online-Formular Zeit und Kosten. Online-
Formulare erleichtern vor allem die Auswertung, da alle Bewerberdaten in einer
Datenbank landen. So können Arbeitgeber die Informationen anhand eines Software-
Programms effizient strukturieren, leicht intern weiterleiten und die Kandidaten direkt 
miteinander vergleichen. 

Ein Klick und Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und Anlagen werden unmittelbar an das 
Unternehmen weitergeleitet. 
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Die Form der Online-Bewerbung variiert je nach Unternehmen.

Entgegen der weit verbreiteten Meinung kann auch eine Initiativbewerbung zum Erfolg 
führen. Wer Engagement zeigt und die richtige Vorbereitung für die Initiativbewerbung
beachtet, bringt sich selbst auf das Radar des Wunscharbeitgebers. Daher bieten viele 
Unternehmen in ihren Online-Formularen die Möglichkeit, sich initiativ zu bewerben.
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Die E-Mail Bewerbung gleich an mehrere Unternehmen versenden?

Das klingt zwar praktisch, macht aber bei Personalern keinen guten Eindruck und 
verkürzt die Jobsuche auf lange Sicht nicht, denn diese erhalten tagtäglich viele 
Bewerbungen und erkennen sofort, wer sich wirklich Mühe gegeben hat und wer 
einfach nur eine Sammelbewerbung absendet – zu einem Vorstellungsgspräch wird ein 
Bewerber auf diese Weise nicht eingeladen werden. Eine Karriere im Eilverfahren 
funktioniert einfach nicht.

Daher ist es wichtig, dass man im Laufe einer Karriere immer ein individuelles 
Anschreiben für die Bewerbungen anfertigt und ggf. auch seinen Lebenslauf (Hobbies, 
Erfahrungen) an die Anforderungen der Stelle anpasst.

Die individuelle Note

Vor allem kurze Formulare bieten wenig Spielraum für individuelle Angaben. Bewerber 
können aber Freitextfelder nutzen, um unter den Konkurrenten herauszustechen. Auch 
Textfelder wie "Motivationsanschreiben" sollten für eine persönliche Note genutzt 
werden. Enthält ein Online-Formular keine solchen Felder, gilt das Prinzip der 
klassischen Bewerbung. Dann machen die angehängten Unterlagen den Unterschied.
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Internet wird man meist geduzt und die formellen Regeln in Sozialen Netzwerken sind 
ebenfalls eher locker. Bei der Online-Bewerbung ist allerdings Seriosität gefragt. Post von 
Schatzihasi@gmx.de? Sich mit einer solchen E-Mail Adresse zu bewerben, hinterlässt 
keinen guten Eindruck und enthält keinerlei Informationen über den Absender. In der 
Regel führt eine solche Adresse dazu, dass deine Bewerbung sofort im virtuellen 
Papierkorb landet.
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Bei einer Bewerbung – egal ob herkömmlich per Post oder online – spielt der Inhalt 
immer eine große Rolle. Da du bei einer Online-Bewerbung nicht durch den ersten 
Eindruck einer besonders schicken Bewerbungsmappe punkten kannst, ist der Inhalt 
hier umso wichtiger. Deshalb sind die angehängten Dokumente entscheidend.

Qualifikationen überlegen

Lies die Stellenanzeige sorgfältig durch und gehe auf die geforderten Qualifikationen ein. 
Stelle dir auf Basis der Stellenanzeige vorab die Frage, welche Qualifikationen dem 
Personalentscheider wohl am wichtigsten sind

Auf Vollständigkeit achten

Die leichte Handhabung der Online-Formulare sollte über eines nicht hinwegtäuschen: 
Vollständige Bewerbungsunterlagen sind Pflicht. Das Risiko, wegen fehlender Angaben 
vom System aussortiert zu werden, ist groß. Für die Online-Bewerbung gelten 
grundsätzlich dieselben Anforderungen an Sorgfalt und Vollständigkeit wie bei der 
klassischen Bewerbungsmappe. 
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Sicherlich hat der Empfänger keine Lust, die Bewerbungsunterlagen als E-Mail mit vielen 
verschiedenen Dateien im Anhang zu erhalten, die alle einzeln geöffnet werden 
müssen. Außerdem bringt das Versenden mehrerer einzelner Dokumente die Gefahr mit 
sich, dass Teile deiner Bewerbung verloren gehen.

Plane für eine Online-Bewerbung genügend Zeit ein und sorge dafür, dass du bei der 
Bearbeitung nicht gestört wirst. Hintergrund: Bei einigen Online-Bewerbungssystemen 
wirst du automatisch abgemeldet, wenn du eine längere Zeit inaktiv bist. Nicht 
gespeicherte Daten musst du dann nochmals eingegeben. 

Anschreiben, Lebenslauf & Co. richtig verwalten

Bewerber sollten alle wichtigen Unterlagen wie Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse 
bereithalten, wenn sie mit einer Online-Bewerbung beginnen. Als Dateiformat eignet 
sich am besten PDF. Wichtig: Die meisten Unternehmen bevorzugen eine Datei, in der 
alle Dokumente enthalten sind. In manchen Fällen steht für das Anschreiben ein 
Eingabefeld zur Verfügung. Hier helfen vorbereitete Text(baustein)e, die mit Copy & 
Paste eingefügt werden. Achte darauf, die Texte jeweils individuell anzupassen. 
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Zu deiner Bewerbung für den Job gehört ebenfalls ein Bewerbungsfoto. Es ist wichtig, 
dass du dieses in einer guten Auflösung in das Deckblatt oder den Lebenslauf einbindest. 
Eine Möglichkeit ist, dein Bewerbungsfoto mit deinen fertigen Bewerbungsunterlagen 
einzuscannen. Um jedoch die beste Qualität zu erhalten, ist es empfehlenswert, sich die 
Bilder nach dem Shooting vom Fotografen auf einen USB-Stick ziehen zu lassen und sie 
dann direkt in deine Bewerbungsunterlagen einzufügen

Die maximale Dateigröße einhalten

Die Größe der Datei(en) muss den Vorgaben des Unternehmens entsprechen. Gängig 
sind maximale Dateigrößen zwischen zwei und sieben Megabyte. Auch hier gilt es, die 
Online-Formulare genau zu lesen und sich an die Hinweise zu halten. 
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Sicherlich bist du froh, wenn du alles geschrieben und alle notwendigen Anlagen 
zusammen hast. 

Oftmals erliegt man nun vor lauter Erleichterung dem Drang, zu voreilig auf „Absenden“ 
zu klicken – und der Job ist futsch!.

Der Nachteil: Gerade die Einfachheit des elektronischen Bewerbungsprozesses verleitet 
viele dazu, die Dokumente im Vorfeld nicht noch einmal zu checken.
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Die Bewerbung ist schon seit zwei Monaten verschickt, eine Reaktion bleibt allerdings 
aus? Das könnte daran liegen, dass der Spam-Filter die Antwort nicht zu dir durchlässt.

Was passiert mit der Online-Bewerbung nach dem Absenden?

Wenn das Online-Formular abgeschickt wurde, liegt der Ball auf Seite des 
Unternehmens. Meistens werden die Qualifikationen und Kriterien gewichtet und die 
Software verteilt daraufhin Punkte auf einer bestimmten Skala für die Kandidaten. 
Deshalb sollten die grundlegenden Qualifikationen stimmen. Dann besteht für Bewerber 
keine Gefahr, von der Software aussortiert zu werden. Einige Tools unterteilen die 
Bewerber automatisch in A-, B- und C-Kandidaten. Die Personaler begutachten dann oft 
erst einmal nur die A- und B-Kandidaten.
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