Wiederkehrende Fragen zum Thema Lebenslauf
Wozu ein Lebenslauf?
Der Lebenslauf ist das zentralste Dokument einer Bewerbung und soll Fähigkeiten, Qualitäten und
Berufserfahrungen übersichtlich wiedergeben.
Der Vorteil an einem tabellarischen Lebenslauf ist, dass alle relevanten Informationen schnell und
einfach identifiziert werden können. Dadurch können Recruiter sehr schnell erkennen, ob Ihr Profil
für die ausgeschriebene Stelle passt.
Wie lange sollte ein Lebenslauf sein?
Ein Lebenslauf für Bewerbungen in der Schweiz sollte maximal 2 – 3 Seiten umfassen.
Was gehört in den Schweizer Lebenslauf?
1. Deine Personalien
2. Deine Berufserfahrung
3. Deine Aus- und Weiterbildung
4. Deine Kenntnisse und Fähigkeiten (Sprachen, IT, etc)
5. Deine sonstigen Aktivitäten und Engagements (falls relevant für die Stelle)
Was heisst CV?
CV ist die Abkürzung für Curriculum Vitae (lateinisches Wort) und heisst übersetzt „Lauf des Lebens“..
„CV“ wird allerdings sprachlich mit „Lebenslauf“ hin und wieder gleichgesetzt. Somit können beide
Begriffe verwendet werden. «CV» aber bitte ausgeschrieben und nicht in der Abkürzung.
Muss ich ein Foto im Lebenslauf verwenden?
JEIN, in der Schweiz ist es absolut üblich aber nicht zwingend. Von Vorteil ist es aber allemal. Bei
Bewerbungen im europäischen Ausland mag das anders sein, aber in der Schweiz solltest Du ein
professionelles Portraitfoto von Dir einsetzen. Gehe in ein Fotostudie und verwende auf keinen Fall
irgendwelche Ferienfotos!
Wie gehe ich mit Lücken in meinem Lebenslauf um?
Arbeitsunterbrüche die über eine Zeit von zwei Monaten hinausgehen, werden gemeinhin als „Lücke
im Lebenslauf“ bezeichnet. Keine Panik – so manch einer hat Lücken im Lebenslauf. Es gibt
verschiedene Gründe dafür und ja, tatsächlich kann es sein, dass man mal Arbeitslos war. Zunächst
sollten Sie das Wort „Arbeitslos“ aus dem Vokabular streichen und durch „Arbeitsuchend“ ersetzen.
Du kannst eine solche Zeit auch als „berufliche Neuorientierung“ bezeichnen. Solltest du längere Zeit
krank gewesen sein, empfiehlt es sich das auch so deklarieren. Für deinen künftigen Arbeitgeber ist
es wahrscheinlich sehr interessant, wie du mit der jeweiligen Situation umgegangen bist.
Kann ich für jedes Inserat denselben Lebenslauf verwenden?
Ja, den Lebenslauf kannst du für verschiedene Positionen verwenden. Achte jedoch darauf, dass
notwendige Anpassungen berücksichtigt werden. Das Motivationsschreiben hingegen muss auf jede
Bewerbung passgenau neu geschrieben werden. Daher ist es wichtig, dein Motivationsschreiben mit
dem Inserat abzugleichen um die zentralen Qualifikationsaspekte ins Zentrum zu rücken.

