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Wer Softskills nicht nur theoretisch erläutern kann, sondern auch eine
persönliche Geschichte erzählen kann, in der Softskills von Bedeutung sind

– kann dies auf der Dritten Seite der Bewerbung tun.

So klappt’s mit der Dritten Seiten in der Bewerbung

Wer ein „Aha“-Erlebnis beim Personalreferenten bewirken will, muss sich im Vorfeld gut überlegen, wie – was
aufs Papier kommen soll. Befolgen Sie die folgenden Tipps – und Ihre Dritte Seite wird zu Ihrem persönlichen
USP, dem sogenannten „Unique Selling Point“.

1.) Erzählen Sie eine persönliche Geschichte!
Die Dritte Seite einer Bewerbung hilft eine Brücke
zwischen Bewerbungsschreiben und Lebenslauf zu
schlagen und sollte sich von dem klassisch
gehaltenen Bewerbungsschreiben und dem
nüchternen Lebenslauf im Stil unterscheiden. Das
klappt am besten, wenn Sie eine Geschichte
erzählen, die für Sie persönlich eine ganz
bestimmte Lehre hatte und aus der der
Personalreferent die Folgerung ableiten kann:
Dieser Mitarbeiter passt.

2.) Der Ton macht die Musik, aber Betteln ist bei
einer Bewerbung ein No-go. Achten Sie darauf,
eine wertige Geschichte auf der Dritten Seite Ihrer
Bewerbung zu präsentieren – und nicht eine
Geschichte, die vermuten lässt, dass Sie die Dritte
Seite der Bewerbung dafür nutzen, Mitleid zu
erhaschen. Eltern aufgepasst: Beschreiben Sie an
dieser Stelle nicht, wie unfair es wäre, wenn Eltern
keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt
bekommen, obwohl sie doch die künftigen
Rentenzahler zur Welt gebracht und aufgezogen
haben, sondern erläutern Sie, warum dies für Sie die richtige Entscheidung war – und jetzt eben die richtige
Entscheidung lautet, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen.

3.) Wer sich um eine Stelle bewirbt, bei der Softskills äußert wichtig sind, für den kann auch die Dritte Seite zu
einem wichtigen Instrument werden. Erzählen Sie, wie Sie sich engagieren, nicht platt und in 0-8-15-Worten,
sondern so emotional und mitreißend wie Sie auch beruflich agieren. Achten Sie darauf, dass die Geschichte
authentisch erzählt ist, denn platziert auf der Dritten Seite Ihrer Bewerbungsunterlagen wird diese sicherlich auch
zum Thema im Vorstellungsgespräch werden.
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