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2 Interaktive PDF-Bewerbungen 

Vorwort: 
 

<< Sechs von zehn Unternehmen wollen Bewerbungsunterlagen per Internet erhalten. Die 

klassische Bewerbungsmappe wünscht sich nur noch jeder vierte Personalchef. Zu diesem 

Ergebnis kommt eine branchenübergreifende Umfrage unter Personalverantwortlichen im 

Auftrag des Digitalverbandes BITKOM >>    
 

(Computerwoche 2019) 
 
 
Der Trend zur Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten. Aber das Grundproblem bei 
jeder Bewerbung bleibt unabhängig von ihrer Form erhalten: Der Bewerbende muss 
sich im Konkurrenzkampf positionieren, sich von anderen abheben, um zum Zug zu 
kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es, die entscheidenden Personen neugierig 
zu machen, Interesse zu wecken und sie beim Lesen der Bewerbung bei der Stange zu 
halten.  
 
Die meisten Bewerbungen werden heute nur wenige Sekunden überflogen. Gibt es 
einen Störfaktor (nicht gefällige Form, Alter der Person, Foto, fehlende Qualifikationen 
etc.), landet die Mappe in der Ablage „zurück“. Ein Corporate Design (durchgängiger 
Briefkopf, einheitlicher grafischer Aufbau und Schrifttyp sowie das dezente Einsetzen 
von Formen und Farben) kann von mancher inhaltlichen Schwäche ablenken. Das ist 
nichts Neues und gilt gleichermaßen für die klassische papierhafte Bewerbung wie für 
Online-Profile. 
 
Wenn man dem oben im Zitat beschriebenen Trend folgt, müssen auch Online- 
Bewerber sich irgendwie von der Konkurrenz abheben, da reicht es einfach nicht, seine 
in einem Textverarbeitungsprogramm erstellten Unterlagen in das PDF-Format zu 
konvertieren und an eine E-Mail anzuhängen. Genau an dieser Stelle setzt diese 
Handreichung an: 
 
Heben Sie sich bei ihrer individualisierten Online-Bewerbung (im Folgenden wird nur 
noch von Ihrem Profil die Rede sein!) durch eine eingebaute Navigation über 
Schaltflächen von Ihren Mitbewerbern ab. Jedes Dokument in Ihrem Profil kann direkt 
vom Deckblatt aus angewählt und angesprungen werden. Auf jeder Seite des 
Lebenslaufs oder Zeugnissen und Zertifikaten führt eine Schaltfläche „zurück“ wieder 
zum Deckblatt zurück. Der Personalverantwortliche gelangt schneller an die 
gewünschten Informationen, kann für ihn Unwichtiges überspringen und verliert nie den 
Überblick. Allein die Machart dieser Form evoziert beim Lesenden den Wunsch, der 
Verfasser kennenzulernen. 
 
 

Dieses Buch kann Ihnen keinen Job garantieren! 
Aber es wird Ihnen zu mehr Aufmerksamkeit, mehr Feedback und vermehrten 

 Einladungen zu Gesprächen verhelfen. 
Garantiert! 

 
Ich wünsche Ihnen in diesem Prozess viele Erfolge! 
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Der Autor Klaus Kolb ist Diplomkaufmann und seit mehr als 25 Jahren als erfahrener 
Trainer, Coach und Berater im Weiterbildungsbereich für verschiedene Firmen tätig. 
Neben klassischen kaufmännischen Schulungsthemen widmet er sich insbesondere 
innovativen Methoden im Bewerbungsprozess. 
 
 
© Copyright: 
 
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als 
den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des 
Autors. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen 
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
 
Hinweis: Das Buch bezieht sich ausdrücklich auf die Anwendung von Software von 
Microsoft ©, Adobe © und anderen Firmen wie Privatpersonen. 
 
Sämtliche Rechte an dieser Software damit auch der Screenshots in diesem Buch 
liegen bei den genannten Firmen und Personen. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird 
bei der Nennung von Softwareprogrammen im Text auf das Copyright-Zeichen 
verzichtet. Die Rechte der Inhaber bleiben dadurch unberührt. 
 
Ebenfalls aus Gründen der besseren Lesbarkeit der folgenden Texte wird auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Wo es 
möglich ist, werden geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 
 
 

 
*Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek* 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der  
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind  

im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 
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Abschnitt 1:             

Warum PDF-Bewerbungen? 
 
 
Die Anforderungen an den modernen kaufmännischen Schriftverkehr haben sich in den 
letzten Jahrzehnten grundlegend geändert. Die Grundlagen der Veränderungen sind im 
Wesentlichen in der DIN 5008 verankert. Diese Norm legt unter anderem Seitenränder, 
Kopf- und Fußzeilen, Zeilenabstände, Feldgrößen und vieles mehr rund um den 
Geschäftsbrief fest. Dieser formale Wandel wurde von einer noch viel größeren 
Veränderung der Technik begleitet. Internet, E-Mail und Datennetze ermöglichen eine 
schnellere und zuverlässige Kommunikation. Nicht die Technik hat sich der Botschaft 
anzupassen, im Gegenteil: die zu übermittelnden Daten müssen den Anforderungen der 
Technik entsprechen. In diesem Zusammenhang kommt der Online-Bewerbung eine 
immer größere Bedeutung zu. Personalchefs aus dem persönlichen Umfeld des Autors 
berichten davon, dass sie in ihren Unternehmen täglich 100 - 150 Bewerbungen 
erhalten. Ein großer Anteil davon entfällt auf die gute alte Papier-Bewerbung. Aber die 
andere Hälfte erfolgt in Form von E-Mails. Bei den papierhaften Bewerbungen ist sich 
der Verfasser meistens nicht bewusst, dass nicht nur der Personalchef über Einstellung 
oder Ablehnung entscheidet. Hier können durchaus noch andere Personenkreise 
beteiligt sein. Da wären zum einen die Mitarbeiter in der Poststelle, die den Umschlag 
mit der Bewerbungsmappe öffnen und die Dokumente den korrekten Adressaten 
zuweisen. Sind die Unterlagen nicht optimal zusammengefasst oder haben ungünstige 
Formate, macht das hier bereits Probleme. Eine weitere Beteiligte beim Projekt 
Bewerbung kann die Sekretärin sein, die, genervt von der ach so teuren 
Bewerbungsmappe, aus der man das Anschreiben in Klarsichtfolie mit einem Bändchen 
hier und einem Verschlüsschen dort kaum herausbekommt, die Mappe auf die Ablage 
mit dem Vermerk “Rücksendung“ legt. Hierzu seien an dieser Stelle einige 
grundsätzliche Anmerkungen erlaubt: 
 
Denken Sie immer daran, dass nicht nur der Personalchef, sondern alle am 
Kommunikationsprozess Beteiligten über Wohl oder Weh ihrer Bewerbung entscheiden! 
 
Machen Sie es diesen Menschen so einfach wie möglich. Verzichten Sie also auf teure 
Schnellhefter aus Pappe, in denen die Dokumente in einzelnen Fächern oder 
Klarsichthüllen aufbewahrt werden! 
 
Die Grundlage des Bewerbungsprozesses ist und bleibt das Anschreiben. Dieses wird 
in den meisten größeren Unternehmen als erstes gelesen, erhält einen Tages-
Poststempel, der die weitere Bearbeitung festgelegt. Nur wenige Personalchefs leisten 
sich den Luxus, sich alle Bewerbungsmappen eines Tages auf ihren Schreibtisch zu 
legen. In vielen Betrieben werden sogar die Bewerbungsmappen getrennt von den 
Anschreiben aufbewahrt. In der Regel erreichen nur die Briefe selbst den Entscheider. 
Dieser liest den Text des Anschreibens und lässt sich dann bei Interesse die 
entsprechende Bewerbungsmappe aus der Verwaltung bringen. 
 
Und noch ein wichtiges Kriterium in Sachen Bewerbung: das Anschreiben gehört weder 
bei der papierhaften Bewerbung noch bei Online-Bewerbung in die Mappe selbst hinein. 
Ihr Bewerbungsbrief endet in der Regel mit dem Passus 
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“ Anlagen: Bewerbungsunterlagen“ 
 
Das bedeutet, dass ihre Bewerbungsmappe ein Anhang Ihres Anschreibens ist. Heften 
Sie nun das Anschreiben in die Mappe hinein, vermischen Sie diesen Aufbau. Das 
Anschreiben wird also bei schriftlichen Bewerbungen maximal mit einer Büroklammer 
vorne auf dem Schnellhefter befestigt. Das Gesagte gilt im Übrigen auch für die Online-
Bewerbung. Hier gibt es eigentlich das klassische Anschreiben gar nicht. Das 
Anschreiben ist vielmehr die E-Mail selbst, mit der sie Kontakt zum Unternehmen 
aufnehmen. Online-Bewerbungen sollten auf maximal zwei Dateien beschränkt sein. 
Viele Unternehmen setzen in diesem Bereich Volumengrenzen von maximal 5 MB, um 
Ihre Server nicht zu überlasten. Senden Sie dem Unternehmen ihrer Träume wenn 
möglich nur eine Datei, in der alle Dokumente vereint sind. Das schlimmste was sie tun 
können, ist es, jedes Dokument einzeln als Datei zu versenden, so dass beim 
Empfänger nachher ein buntes Sammelsurium aus Word- und PDF Dateien einzeln 
heruntergeladen werden muss. Hier setzt das Modell der interaktiven PDF-Bewerbung 
an, in der die wichtigen Daten in einer möglichst kleinen Datei in gut handhabbarer 
Form aufbereitet werden. 
 
Warum kann ich meine Bewerbung nicht direkt im Word Format abschicken? 
 
Word als Textverarbeitungsprogramm hat sich im Laufe der letzten Jahre auf vielen 
Rechnerplattformen durchgesetzt. Es hat aber auch entscheidende Nachteile. Die 
Darstellung einer Bewerbung am Bildschirm hängt unter anderem davon ab, welche 
Einstellungen der jeweilige Benutzer an seinem PC vorgenommen hat. Sind seine 
Seitenränder anders eingestellt als die Ihren, kann ihr mühsam formatierter Lebenslauf 
plötzlich beim Empfänger ganz anders aussehen. Ein großes Problem stellt auch die 
Auswahl des Schriftsatzes dar: hat der Empfänger den von Ihnen als wunderschön 
erachteten Schriftsatz „Baskerville Old Face“ Ihres Bewerbungstextes nicht auf seinem 
PC installiert, wird ihr Lebenslauf lediglich in Times New Roman dargestellt und 
sämtliche Formatierung geraten wahrscheinlich durcheinander. Word-Dateien haben 
darüber hinaus auch die Eigenschaft, manchmal recht groß zu sein, vor allem, wenn 
Fotos und Zeugnisse in hoher Qualität eingefügt wurden. Eine mittelgroße Word-Datei 
liegt schnell oberhalb der zulässigen Dateigröße.  
 
Der allergrößte Nachteil des Word-Formats gegenüber PDF-Dateien liegt in der 
Veränderbarkeit: Word Dateien können absichtlich oder unabsichtlich vom Empfänger 
verändert werden. Hier spielen die oben erwähnten Standard-Einstellungen des 
Programms beim Empfänger eine große Rolle. PDF Dateien sind mit den 
durchschnittlich vorhandenen Programmen unveränderbar. Dies gilt sowohl für die 
gewählte Schriftart als auch für Formatierungen, Einrückungen und so weiter. Es kommt 
noch nicht einmal auf das Betriebssystem an. PDF steht für Portable Data File und 
bedeutet nichts anderes als „portables Daten Format“. Das bedeutet, dass ihre 
Bewerbung auf einem Windows 10-PC genauso aussieht wie auf einem Apple Laptop 
oder einem Android-Tablet wobei hier drei völlig unterschiedliche Betriebssysteme 
vorliegen.  
 
Dateien mit der Endungen PDF sind meistens auch viel kleiner als ihre entsprechenden 
Word-Pendants. Dies hilft insbesondere, die schon beschriebene Datenflut in den 
Personalabteilungen zu reduzieren. Außerdem lassen sich Computerviren bevorzugt 
über ausführbare Dateien mit der Endung *.exe sowie über Microsoft Office Dateien 
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Die meisten Bewerbungen werden 
heute nur wenige Sekunden 
überflogen. Gibt es einen Störfaktor 
(nicht gefällige Form, Alter der 
Person, Foto, fehlende 
Qualifikationen etc.), landet die 
Mappe in der Ablage „zurück“.  

Die Digitalisierung ist auch im  
Bereich der Bewerbungen nicht 
Mehr aufzuhalten. Sechs von zehn 
Unternehmen wollen Bewerbungen 
lieber online erhalten. Nur noch jeder 
vierte Personalchef erwartet eine 
Papiermappe. 

Ein Corporate Design (durchgängiger 
Briefkopf, einheitlicher grafischer 
Aufbau und Schrifttyp sowie das 
dezente Einsetzen von Formen und 
Farben können von mancher 
inhaltlichen Schwäche ablenken. Dies 
gilt sowohl für analoge wie für digitale 
Bewerbungen. 
  

Heben Sie sich bei ihrer Online-
Bewerbung durch eine eingebaute 
Navigation über Schaltflächen von 
Ihren Mitbewerbern ab. Jedes 
Dokument in Ihrem Profil kann direkt 
vom Deckblatt aus angewählt werden. 
Auf jeder Seite Ihrer Bewerbung führt 
eine Schaltfläche „zurück“ wieder zum 
Deckblatt zurück.  
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