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Welchen Titel bekommt die Dritte Seite einer Bewerbung?

Einen aussagekräftigen, bitte! Denn wer „Dritte Seite“, „Über mich“ oder eine ähnliche Formulierung
wählt, der impliziert beim Personalreferenten bereits Gedanken wie „noch eine 0-8-15-Dritte Seite …“.
Personalreferenten erwarten etwas Besonderes, wenn Sie im Anlagenverzeichnis lesen, dass eine Dritte
Seite Teil der Bewerbung ist. Das heißt, der Inhalt der Dritten Seite muss etwas Besonderes sein – und
der Titel der Dritten Seite natürlich entsprechend auch.

Tipp: Fertigen Sie erst den Inhalt der Dritten Seite an, bevor Sie sich eine dazu passende Überschrift überlegen.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie der Titel passend zum Inhalt der Dritten Seite gewählt werden kann.

Beispiel des Inhalts Titelvorschlag

Drei Screenshots mit ganz unterschiedlichen Webseiten-Layouts füllen die Dritte Seite.
Darunter beschreiben Sie kurz, wie diese drei Layouts entstanden sind und erläutern Ihre
Aufgabe als Webdesigner bei Ihrem bisherigen Arbeitgeber, wozu die Analyse des
Kundenwunsches, das Scribble, die Ausarbeitung, die Präsentation und die regelmäßige
Feedback-Schlaufe mit dem Kunden gehört.

Webseiten zu
gestalten
bedeutet für
mich, mit dem
Kunden zu
arbeiten

Das dominanteste Element auf der Dritten Seite ist ein QR-Code sowie der Hinweis auf ein
Video. Darunter erläutern Sie kurz Ihre ersten Gehversuche als Kameramann, wie das Video
entstanden ist und was Sie sich von einer professionellen Ausbildung zum Kameramann
erhoffen. Integrieren Sie einen sogenannten Call-to-action und animieren Sie den
Personalreferenten dazu, sich das Video anzusehen.

Reinklicken
und ansehen!

Sie sind das älteste Kind einer Großfamilie und haben fünf jüngere Geschwister? Berichten
Sie kurz darüber, wie Sie mit Windeln wechseln und Brei geben groß geworden sind – und
dass die Ausbildung zur Kinderpflegerin schon seit jeher Ihr Traumberuf ist.

Ich ging bei
meinen
Geschwistern
in die Lehre

Kreieren Sie ein pfiffiges Rätsel, bei dem letztlich die Worte sichtbar werden: Mit – Kreativität
– zum – Traumberuf – Mediengestalter.

Des Rätsels
Lösung

Beschreiben Sie, wie Sie sich auf der Unternehmenshomepage umgesehen haben, was sie
am Betrieb spannend und interessant finden und wo Sie hoffen, eine Lücke schließen zu
können.

Das passende
Puzzleteil für
Ihr
Unternehmen
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