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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen eines Online-Experiments wird erstmals der Frage nachgegangen, welchen Einfluss die Selbstdarstellung im Anschreiben auf die 

Bewertung der Bewerber/innen nimmt. Verglichen werden zwei Varianten der Selbstdarstellung (einfach vs. differenziert) mit einer Kontroll-

gruppe ohne Anschreiben. Im Ergebnis zeigte sich, dass eine differenzierte Selbstdarstellung zu einer signifikant positiveren Bewertung führt. 

Bewerber/innen werden als leistungsstärker, sozial kompetenter und als geeigneter für die ausgeschriebene Stelle erlebt. Zudem werden sie 

mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Einstellungsinterview eingeladen und es wird eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit im gesamten Aus-

wahlverfahren prognostiziert. Eine einfache Selbstdarstellung führt hingegen zu einer negativeren Bewertung als ein komplett fehlendes An-

schreiben. Angesichts der bestenfalls fragwürdigen Validität des Anschreibens werden die Befunde als unerwünschte Urteilsverzerrung interpre-

tiert. Die Erfahrung der Entscheidungsträger/innen nimmt keinen Einfluss auf das Ausmaß des Urteilsverzerrung.  
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1 Einführung 

Die Sichtung von Bewerbungsunterlagen hat im Prozess 
der Personalauswahl eine große Bedeutung. Auf der Basis 
der Bewerbungsunterlagen wird entschieden, welche Be-
werber/innen in die nähere Auswahl kommen und welche 
frühzeitig zurückgewiesen werden. Dabei können zwei 
Fehler unterlaufen (Schuler, 2014a): Der Fehler der ersten 
Art besteht darin, dass Personen, die für die vakante Stel-
le nicht geeignet sind, überschätzt werden und trotz man-
gelnder Eignung zur nachfolgenden Stufe des Auswahlpro-
zesses (z. B. Einstellungsinterview) eingeladen werden. 
Aus Sicht des Arbeitgebers ist diese Fehlentscheidung 
nicht sehr folgenschwer, wenn die nachfolgenden Aus-
wahlschritte hinreichend valide sind, um die mangelnde 
Eignung feststellen zu können. Der Fehler der zweiten Art 
ist hingehen oft sehr viel folgenschwerer: Die tatsächliche 
Eignung einer Person wird nicht erkannt, was zur Folge 
hat, dass sie zu nachfolgenden Stufen des Auswahlprozes-
ses nicht eingeladen wird und aus dem Verfahren aus-
scheidet. Während der Fehler der ersten Art vom Arbeit-
geber als solcher erkannt und korrigiert werden kann, ist 
dies beim Fehler der zweiten Art nicht möglich, da die 
betroffenen Bewerber/innen nicht tiefergehend auf ihre 
Eignung untersucht werden. Der Fehler der zweiten Art ist 
dabei für Arbeitgeber um so folgenschwerer, je weniger 
geeignete Personen sich im Bewerberpool befinden (= 
Grundquote; Schuler, 2014a; Taylor & Russel, 1939). Es 
ist daher wichtig, dass bereits bei der Sichtung der Be-
werbungsunterlagen möglichst valide Kriterien zur Ein-
schätzung der Bewerber/innen zum Einsatz kommen.  

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Forschung mit Fra-
gen der Validität eignungsdiagnostischer Verfahren. Im 

Zentrum stehen dabei das Einstellungsinterview (Cul-
bertson, Weyhrauch & Huffcutt, 2017), Testverfahren 
(Hülsheger, Maier, Stumpp & Muck, 2006) oder Assess-
ment Center (Becker, Höft, Holzenkamp & Spinath, 2011). 
Studien zur Validität der Bewerbungsunterlagen bzw. 
einzelner Informationen aus den Bewerbungsunterlagen 
sind im Vergleich hierzu weitaus seltener (Cole, Feild, 
Giles & Harris, 2009). 

2 Validität von Bewerbungsunterlagen 

Die Bewerbungsunterlagen stellen biografische Informati-
onen über Bewerber/innen zur Verfügung (Kanning, 2016; 
Schuler 2014b; Weuster, 2008): Leistung in Schule und 
Ausbildung, Bewertungen früherer Arbeitgeber in Arbeits-
zeugnissen, freiwillige Referenzen, Berufserfahrung und 
Weiterbildung, soziales Engagement und Freizeitaktivitä-
ten. Darüber hinaus bieten Bewerbungsunterlagen die 
Möglichkeit, Aspekte der formalen und inhaltlichen Gestal-
tung in die Bewertung einfließen zu lassen (Böhm & Pop-
pelreuter, 2015; Kanning, Budde & Hülskötter, 2018; 
Machwirth, Schuler & Moser, 1996). Die formale Gestal-
tung bezieht sich auf Kriterien wie etwa die Länge des 
Anschreibens, die Formatierung der Unterlagen, den Ein-
satz von Farben, das Bewerbungsfoto, die Übersichtlich-
keit des Lebenslaufes oder die Menge der Tippfehler. Sie 
ermöglicht Bewerber/innen auf indirektem Wege eine 
positive Selbstdarstellung. Die inhaltliche Gestaltung be-
zieht sich stärker auf die direkte Selbstdarstellung der 
Bewerber/innen. Hierzu zählt u.a. die Hervorhebung be-
stimmter Stärken oder der Passung der eigenen Person zu 
den Anforderungen der Stelle, die Nennung von Bewer-
bungsgründen oder auch die Auflistung von Freizeitaktivi-
täten. 
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Studien, zur Validität biografischer Informationen zeich-
nen ein differenziertes Bild. So erweisen sich Schulnoten 
als ein valides Kriterium bei der Auswahl von Auszubilden-
den (Schuler, Funke & Baron-Boldt, 1990). Gleiches gilt 
für die Ausbildungs- und Examensnoten bei der Einstel-
lung von Berufsanfängern/innen (Roth, BeVier, Switzer & 
Schippmann, 1996). Je weiter die Ausbildung der Bewer-
ber/innen jedoch zurück liegt, desto geringer ist deren 
Aussagekraft im Hinblick auf die berufliche Leistung (Roth 
et al., 1996). Bezogen auf die Berufserfahrung ist die 
Vielfalt der Arbeitsinhalte ein besserer Prädiktor zukünfti-
ger Berufsleistung als die bloße Dauer der Berufspraxis in 
Jahren (Quinones, Ford & Teachout, 1995). Während den 
Bewertungen in Arbeitszeugnissen eine eher geringe Vali-
dität bescheinigt werden muss (Sende, Galais & Dahl, 
2011), lässt sich über mündliche Referenzen früherer 
Arbeitgeber eine höhere Validität erzielen (McCarthy & 
Goffin, 2001). Aus Lücken in der Berufsbiografie kann 
nicht auf die Ausprägung bestimmter Persönlichkeits-
merkmale oder die berufliche Leistung geschlossen wer-
den (Frank & Kanning, 2014; Frank, Wach & Kanning, 
2017). Freizeitaktivitäten liefern weder im Bereich des 
Breitensports noch im Bereich nicht-sportlicher Hobbys 
(Kochen, Angeln, Belletristik etc.) nennenswerte Hinweise 
auf berufsrelevante Persönlichkeitsmerkmale (Kanning & 
Kappelhoff, 2012; Kanning & Wörmann, 2018), während 
Aktivitäten als Leistungssportler/in in einem Zusammen-
hang zur berufsbezogenen Leistungsmotivation stehen 
(Gahlmann & Kanning, 2017).  Soziales Engagement geht 
in geringfügigem Maße mit höheren sozialen Kompetenzen 
einher (Kanning & Woike, 2015; Reinhardt & Kanning, 
2015). Cole, Feild, Giles und Harris (2009) zeigen darüber 
hinaus, dass die biografischen Daten des Lebenslaufes 
prinzipiell Informationen über die „big five“ (Neurotizis-
mus, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit, Gewissen-
haftigkeit) enthalten, die herkömmliche Praxis der Deu-
tung von Bewerbungsunterlagen den Arbeitgebern jedoch 
nicht ermöglicht, eine valide Diagnose dieser Persönlich-
keitsmerkmale zu liefern. 

Studien, die sich mit der Validität der formalen und inhalt-
lichen Gestaltung von Bewerbungsunterlagen beschäfti-
gen, sind äußerst selten und deuten darauf hin, dass sich 
hierin kaum Hinweise auf Persönlichkeitsmerkmale finden 
lassen. Kanning, Budde und Hülskötter (2018) gehen 
beispielsweise der Frage nach, ob die Menge der Tipp- und 
Grammatikfehler, die persönliche Ansprache im Anschrei-
ben oder die inhaltliche Gestaltung des Anschreibens 
(Hervorheben eigener Stärken, Verweis auf die Passung 
zum Anforderungsprofil, Darstellung der eigenen Bewer-
bungsmotivation, dem Arbeitgeber Schmeicheln etc.) 
signifikante Zusammenhänge zu Persönlichkeitsmerkma-
len (big five, Leistungsmotivation, Internalität) zeigen. 
Dies ist im Wesentlichen nicht der Fall. Studien zur Bedeu-
tung des Bewerbungsfotos zeigen, dass hierin eine Quelle 
der systematischen Diskriminierung zu sehen ist. Die 
physische Attraktivität der Bewerber/innen führt im Sinne 
eines Halo-Effektes zu einer positiv verzerrten Einschät-
zung berufsrelevanter Kompetenzen (z. B. Watkins & 
Johnston, 2000). Bewerber/innen mit „maskulinem Kör-
perbau“ (groß und kräftig) werden als führungsstärker 
wahrgenommen als Personen mit „femininem Körperbau“ 
(klein und zart; Sczesny & Stahlberg, 2002). 

Zusammenfassend lässt sich aus den Befunden ableiten, 
dass Arbeitgeber bei der Sichtung der Bewerbungsunter-
lagen sehr gezielt vorgehen sollten. Während berufsbezo-
gene biografische Daten – vor allem Schul- und Ausbil-
dungsnoten sowie die Vielfalt der Berufserfahrung – valide 
Informationen zur Personalauswahl liefern, ist dies bezo-
gen auf Freizeitaktivitäten kaum der Fall. Von einer Deu-
tung der formalen und inhaltlichen Gestaltung der Bewer-
bungsunterlagen ist nach derzeitigem Stand des Wissens 
abzuraten.  

Ein möglicher Grund für die weitgehend fehlende Validität 
der formalen und inhaltlichen Gestaltung der Bewer-
bungsunterlagen mag darin liegen, dass sie im Gegensatz 
zu biografischen Daten Konventionen der Ratgeberlitera-
tur folgen und sehr leicht im Sinne eines strategischen 
Bewerbungsverhaltens manipuliert werden können (Kan-
ning, 2017). Sehr viele Bewerber/innen betreiben eine 
aktive Selbstdarstellung, um sich selbst im Wettbewerb 
mit anderen Bewerbern/innen einen Vorteil zu verschaffen 
und dabei wird mitunter die Realität in einer für die eigene 
Person positiv verzerrten Weise dargestellt. Man denke 
hier etwa an die Beschreibung der Bewerbungsmotivation 
oder die Nennung eigener Stärken, die zur Stellenaus-
schreibung passen. Bewerber/innen steht dazu eine um-
fangreiche Ratgeberliteratur zur Verfügung, die zahlreiche 
Regeln zur Gestaltung der Bewerbungsunterlagen liefert 
(z. B. Hesse & Schrader, 2012). In vielen Schulen und 
Universitäten, Volkshochschulen sowie der Agentur für 
Arbeit können Interessierte Seminare besuchen, in denen 
sie lernen, Bewerbungsunterlagen vorteilhaft zu gestalten. 
In einer Studie von Kanning (2017) zum strategischen 
Verhalten im Bewerbungsprozess, geben mehr als zwei 
Drittel der Befragten, die sich in den letzten fünf Jahren 
beworben haben an, dass sie sich entweder fertige Be-
werbungsunterlagen aus dem Internet herunterladen (62 
%) oder die Unterlagen von einem professionellen Ghost-
writer erstellen lassen (5 %). 90 % der befragten Perso-
nen geben an, dass sie sich gezielt solche Stärken zu-
schreiben, von denen sie – beispielsweise aufgrund der 
Stellenausschreibung – glauben, dass sie dem Arbeitgeber 
besonders wichtig sind. Je stärker Bewerber/innen bei der 
Abfassung der Bewerbungsunterlagen strategisch vorge-
hen, sich an formalen Regeln orientieren und mit Vorlagen 
arbeiten, desto weniger kann die Gestaltung einer Bewer-
bung etwas über die Persönlichkeit und Eignung des indi-
viduellen Menschen aussagen. 

3 Praxis der Sichtung von Bewerbungsunterlagen 

Wenige Studien beschäftigen sich mit der Frage, wie Ar-
beitgeber in der alltäglichen Praxis Bewerbungsunterlagen 
sichten. Dabei zeigt sich, dass über die Sichtung der Be-
werbungsunterlagen die Anzahl der Bewerber/innen sehr 
stark reduziert wird. Zwischen 76 und 90 % der Bewer-
ber/innen werden in dieser frühen Phase der Personalaus-
wahl zurückgewiesen (Staufenbiel Institut, 2015; Stau-
fenbiel Institut & Kienbaum, 2016). In 40 % der Fälle 
nehmen sich die Entscheidungsträger/innen weniger als 5 
Minuten Zeit pro Bewerber/in (Staufenbiel Institut & Kien-
baum, 2016). 47 % der Arbeitgeber formulieren im Vor-
feld keinerlei Kriterien, nach denen die Eignung der Be-
werber/innen für die vakante Stelle zu beurteilen wäre 
(Kanning, 2016). Weitere 52 % haben nur vereinzelte 
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Kriterien festgelegt und geben den Entscheidungsträ-
gern/innen weitgehend freie Hand. Somit dürfte in den 
meisten Fällen keine hohe Auswertungsobjektivität ge-
währleistet sein. Zudem wird der formalen und inhaltliche 
Gestaltung der Unterlagen eine hohe Bedeutung zuge-
schrieben (Kanning, 2016): 88 % bewerten Tippfehler und 
53 % interessieren sich für die Qualität der Bewerbungsfo-
tos, obwohl Arbeitgeber nach dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) derartige Fotos nicht mehr anfor-
dern dürfen. 83 % möchten im Anschreiben etwas zu den 
Bewerbungsgründen lesen, 81 % bewerten es positiv, 
wenn Bewerber/innen explizit auf die eigene Passung zur 
Stelle verweisen und 70 % erwarten die Nennung konkre-
ter Stärken. Eine Studie von Machwirth, Schuler und Mo-
ser (1996) zeigt, dass insbesondere bei der Negativselek-
tion der Bewerber/innen Informationen über die Gestal-
tung der Bewerbungsunterlagen einflussreicher sind als 
biografische Daten.  

Die relative Bedeutung des Anschreibens im Vergleich zu 
Lebenslauf und Zeugnissen lässt sich nur grob abschät-
zen. In der Studie von Kanning (2016) wurde nicht da-
nach gefragt, wie stark das Anschreiben im Urteilsprozess 
gewichtet wird. Stattdessen wurde erfasst, wie viel Pro-
zent der Unternehmen auf bestimmte Informationen aus 
dem Anschreiben (z. B. Bewerbungsgründe), dem Lebens-
lauf (z. B. Lücken in der Berufsbiografie) oder den Zeug-
nissen (z. B. Studienabschluss) achten. Die einzelnen 
Informationen unterscheiden sich sehr stark. So achten 
beispielsweise 73 % darauf, welcher akademische Grad im 
Studium erreicht wurde (Bachelor, Master, Promotion). 
Für die Note interessieren sich aber nur noch 25 % der 
Befragten. Insgesamt betrachtet liegen die Prozentwerte 
für die verschiedenen Gestaltungselemente des Anschrei-
bens in einer vergleichbaren Größenordnung zu denen 
anderer Elemente der Bewerbungsunterlagen. 

All dies zusammengenommen lässt erwarten, dass in der 
alltäglichen Praxis der Sichtung von Bewerbungsunterla-
gen in starkem Maße Fehler der ersten und zweiten Art 
auftreten. Aufgrund einer scharfen Auswahlstrategie, die 
sich an nicht validen Kriterien orientiert, werden wahr-
scheinlich viele geeignete Personen im Bewerberpool nicht 
korrekt identifiziert. 

4 Bedeutung der Berufserfahrung in der 
Personalauswal 

Nur wenige Studien beschäftigen sich mit der Frage, in-
wieweit die Berufserfahrung in der Personalauswahl eine 
Rolle spielt. Aus der Metaanalyse von Quinones et al. 
(1995) ließe sich die Erwartung ableiten, dass mit zuneh-
mender Erfahrung auch die Leistung der betroffenen Per-
sonen ansteigt. Dies sollte insbesondere dann der Fall 
sein, wenn sie vielfältige Aufgaben im Prozess der Perso-
nalauswahl übernommen haben (Personalmarketing, 
Durchführung von Anforderungsanalysen, Sichtung von 
Bewerbungsunterlagen etc.; Quinones et al., 1995). Viel-
fältige Erfahrungen bieten die Möglichkeit, unterschiedli-
che Arbeitsstrategien auszuprobieren und aus eigenen 
Fehlern zu lernen. Studien, die sich mit klassischen Feh-
lern in der Beurteilung andere Menschen beschäftigen 
zeigen jedoch, dass die Erfahrung nicht davor schützt, 
Urteilsverzerrung wie etwa dem Attraktivitäts-Effekt zu 

erliegen (Hosoda, Stone-Romero & Coats, 2003; Kanning, 
2021). Ein möglicher Grund hierfür könnte sein, dass viele 
Urteilsfehler aufgrund mangelnder Evaluation der Aus-
wahlentscheidungen als solche nicht auffallen und die 
Betroffenen aus eigenen Fehlern nicht lernen, da sie diese 
Fehler als solche nicht erkennen (Kanning, 2021). Die 
Forschung in diesem Bereich befindet sich noch in den 
Anfängen. 

5 Fragestellung 

Die vorliegende Studie untersucht erstmals in einem expe-
rimentellen Design, welchen konkreten Einfluss die inhalt-
liche Gestaltung des Anschreibens auf die Bewertung von 
Bewerber/innen hat. Im Fokus steht das Anschreiben, weil 
dem Anschreiben in der alltäglichen Praxis eine große 
Bedeutung zukommt (Kanning, 2016). Dabei wird erst-
mals differenziert untersucht, auf welche Variablen im 
Auswahlprozess sich die inhaltliche Gestaltung des An-
schreibens auswirkt:  Einschätzung von Eigenschaften der 
Bewerber/innen, Auswahlentscheidung und antizipierte 
Leistung im Beruf. Bei der inhaltlichen Gestaltung des 
Anschreibens spielen Strategien der Selbstdarstellung eine 
wichtige Rolle. Dabei unterscheiden sich die einzelnen 
Bewerber/innen dahingehend wie offensiv bzw. differen-
ziert sie Selbstdarstellung betreiben und dabei die Emp-
fehlungen der Ratgeberliteratur umsetzen (Kanning, 
2017). In einem einfachen Anschreiben, können sich die 
Betroffenen beispielsweise darauf beschränken, die eige-
nen Stärken hervorzuheben, während Personen, die offen-
sivere Selbstdarstellung betreiben wollen, ein sehr diffe-
renziertes Anschreiben vorlegen, in dem sie zusätzlich z. 
B. die besondere Passung der eigenen Person zur Stelle 
hervorheben und verdeutlichen, warum der Arbeitgeber 
für sie sehr attraktiv ist.  

Vor dem Hintergrund der Befunde von Machwirth et al. 
(1996) sowie Kanning (2016) werden die folgenden Hypo-
thesen aufgestellt: 

Hypothese 1: Bewerbungsunterlagen bestehend aus An-
schreiben und Lebenslauf führen zu einer positiveren 
Bewertung im Vergleich zu Bewerbungsunterlagen ohne 
Anschreiben. 

Hypothese 2: Eine differenzierte (offensivere) Selbstdar-
stellung im Anschreiben führt zu einer positiveren Bewer-
tung im Vergleich zu einer einfachen Selbstdarstellung. 

Darüber hinaus wird explorativ der Frage nachgegangen, 
inwieweit die Berufserfahrung einen Einfluss nimmt. Auf 
der einen Seite könnte vor dem Hintergrund der Metaana-
lyse von Quinones, Ford und Teachout (1995) erwartet 
werden, dass die Berufserfahrung zu einem Aufbau von 
Expertise führt, sodass sich erfahrene Entscheidungsträ-
ger/innen weniger leicht durch die Gestaltung des An-
schreibens in ihrer Beurteilung beeinflussen lassen. Auf 
der anderen Seite zeigen Studien, dass die Berufserfah-
rung in der Personalauswahl nicht vor klassischen Urteils-
fehler wie dem Attraktivitäts-Effekt (Kanning & Wördek-
emper, 2019) oder Stereotypen (Bald & Kanning, 2019) 
schützt. Aufgrund dieser widersprüchlichen Befundlage 
wird dieses Themenfeld explorativ untersucht: 
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Fragestellung 1: Inwieweit beeinflusst die Berufserfahrung 
der Entscheidungsträger/innen die Wirkung der Selbstdar-
stellung im Anschreiben? 

6 Methode 

Untersuchungsdesign & Stimulusmaterial: Die Studie 
wurde in Form eines Online-Experimentes mit einer Kon-
trollgruppe und zwei Experimentalgruppen durchgeführt. 
In der Kontrollgruppe erhielten die Probanden/innen (Pbn) 
den Lebenslauf eines fiktiven Bewerbers, der sich auf eine 
Stelle als Trainee in einem Unternehmen bewarb. In der 
ersten Experimentalgruppe wurde zusätzlich zum Lebens-
lauf ein einfach gestaltetes Anschreiben zur Verfügung 
gestellt (siehe Anhang). Im Anschreiben schilderte der 
Bewerber nach einem Einleitungssatz kurz seinen berufs-
bezogenen Werdegang, ehe er knapp auf besondere Stär-
ken der eigenen Person hinwies. Das Anschreiben endete 
mit einem Dank für das Interesse an seiner Bewerbung 
sowie den Hinweisen, dass der Bewerber sofort zur Verfü-
gung steht und sich über eine Einladung zum Interview 
freuen würde. In der zweiten Experimentalgruppe wurde 
ebenfalls ein Anschreiben gezeigt. Der Text des Anschrei-
bens aus der ersten Experimentalgruppe wurde dabei um 
eine differenziertere Selbstdarstellung ergänzt. Der Be-
werber hob in mehreren Zeilen Text hervor, warum er für 
die ausgeschriebene Stelle geeignet sei und warum er den 
Arbeitgeber als attraktiv erlebte (siehe Anhang). Nach der 
Sichtung des Stimulusmaterials bearbeiteten alle Pbn 
einen identischen Fragebogen. 

Messinstrument: Der Online-Fragebogen gliederte sich in 
vier Bereiche. Im ersten Bereich wurden die Pbn nach der 
Sichtung des Lebenslaufes bzw. des Anschreibens gebe-
ten, die Eigenschaften des Bewerbers auf einem sieben-
stufigen semantischen Differential einzuschätzen. Dabei 
wurden 18 Gegensatzpaare präsentiert. Nach Berechnung 
einer Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse, Vari-
maxrotation) ergaben sich zwei Faktoren mit jeweils neun 
Items. Faktor 1 wurde als „Leistung“ bezeichnet und klär-
te 30 % der Gesamtvarianz auf. Er umfasste Gegensatz-
paare wie „unmotiviert – motiviert“, „inkompetent – kom-
petent“, „nicht belastbar – belastbar“. Faktor 2 wurde als 
„Sozialkompetenz“ bezeichnet und klärte 26 % der Ge-
samtvarianz auf. Er umfasste Gegensatzpaare wie „un-
freundlich – freundlich“, „unkollegial – hilfsbereit“, „unehr-
lich – ehrlich“. Beide Faktoren wiesen in der vorliegenden 
Studie eine gute Reliabilität auf (Leistung Cronbachs Alpha 
= .90; Sozialkompetenz Cronbachs Alpha = .88) auf. Im 
zweiten Bereich des Fragebogens ging es um Bewertungs-
entscheidungen, die üblicherweise im Rahmen eines Aus-
wahlverfahrens zu treffen sind. Die Pbn wurden gebeten 
einzuschätzen, wie geeignet ihnen der Bewerber als Trai-
nee erscheint, inwieweit sie ihn zum Einstellungsinterview 
einladen würden und inwieweit sie glauben, dass er das 
Auswahlverfahren insgesamt erfolgreich abschließen wird. 
Zum Einsatz kam dabei jeweils eine elfstufige Prozentska-
la (1 = 0 % bis 11 = 100 %). Im dritten Bereich folgten 
Fragen zur Demografie der Pbn (Alter, Geschlecht, Bil-
dung, Tätigkeit im Bereich der Sichtung von Bewerbungs-
unterlagen, diesbezügliche Erfahrung in Jahren und ge-
sichtete Unterlagen im letzten Jahr; Tätigkeit im Personal-
wesen). Den Abschluss bildeten zwei Fragen. Die erste 
Frage diente dem Manipulationscheck. Die Pbn wurden 

gebeten auf einer fünfstufigen Skala (1 = schlecht bis 5 = 
gut) die Qualität des Anschreibens einzuschätzen. In der 
zweiten Frage konnten die Pbn angeben, inwieweit sie 
damit einverstanden waren, dass ihre individuellen Anga-
ben in die Studie einfließen oder nicht. 

Datenerhebung: Die Anwerbung der Studienteilnehmerin-
nen und -teilnehmer erfolgte über die sozialen Netzwerke 
Xing, Facebook, WhatsApp. Hierzu wurde der Link zur 
Umfrage u.a. in Gruppen platziert, in denen sich Men-
schen austauschen, die im Personalwesen tätig sind. Die 
Teilnahme an der Studie erfolgte anonym und freiwillig. 
Sie wurde in keiner Weise honoriert. Personen, die bei der 
Abschlussfrage angaben, dass sie ihre Daten nicht in die 
Studie einfließen lassen wollten, wurden nach der Daten-
erhebung aus der Stichprobe entfernt. 

Stichprobe: Die Stichprobe umfasste 261 Personen, von 
denen 56 % weiblich und 44 % männlich waren. Das 
Durchschnittsalter lag bei 30.35 Jahren (SD = 8.62 Jah-
re). 69 % verfügten über einen Hochschulabschluss, 29 % 
über (Fach-)Abitur und 2 % über einen Realschulab-
schluss. 40 % der Pbn waren beruflich mit der Sichtung 
von Bewerbungsunterlagen befasst. Sie hatten im Durch-
schnitt im vorangegangenen Jahr 365 Bewerbungsunter-
lagen gesichtet (SD = 840.21) und waren im Durchschnitt 
seit 5.77 Jahren mit der Sichtung von Bewerbungsunter-
lagen beschäftigt (SD = 5.11). Personen, die beruflich mit 
der Sichtung von Bewerbungsunterlagen betraut waren, 
werden im Folgenden als „Professionals“ bezeichnet, die 
übrigen als „Laien“. Bei 28 % der Befragten handelte es 
sich um Mitarbeiter/innen aus dem Personalwesen. 

7 Ergebnisse 

In einem ersten Schritt erfolgte ein Manipulationscheck. 
Mithilfe eines t-Test wurde überprüft, ob die Pbn in den 
beiden Experimentalbedingungen die Qualität des An-
schreibens wie intendiert unterschiedlich bewerteten. Dies 
war der Fall. Die Qualität des Anschreibens mit differen-
zierter Selbstdarstellung wurde signifikant positiver be-
wertet (M = 3.66, SD = .62) als die Qualität des einfachen 
Anschreibens (M = 2.13, SD = .70,  t(167) = 14.44,  p = 
.000). Dies bestätigte, dass die beabsichtigte Manipulation 
gelungen war. 

In einem zweiten Schritt wurde mithilfe einer unifaktoriel-
len multivariaten Varianzanalyse untersucht, inwieweit 
sich die Einschätzung des Bewerbers in den drei Untersu-
chungsbedingungen unterschied. Als unabhängige Variab-
le dienten die drei Untersuchungsbedingungen (kein An-
schreiben, einfache Selbstdarstellung im Anschreiben, 
differenzierte Selbstdarstellung im Anschreiben), als die 
abhängige Variablen die fünf Einschätzungen des Bewer-
bers (Leistungsfähigkeit, Sozialkompetenz, Eignung für die 
Stelle, Einladung zum Interview und antizipierter Erfolg im 
Auswahl-verfahren). Es ergab sich ein multivariater 
Haupteffekt (F510/10 = 10.61, p = .000, eta2 = .17). Zudem 
wurden alle univariaten Effekte signifikant. Die Gestaltung 
des Anschreibens nahm somit auf alle Bewertungen des 
Bewerbers Einfluss. Im Einzelnen zeigte sich dabei, dass 
ein differenzierter gestaltetes Anschreiben in Bezug auf 
alle abhängigen Variablen zu einer signifikant besseren 
Bewertung des Bewerbers führte als in den beiden andere 
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Untersuchungsbedingungen (Tab. 1). Dies bestätigte 
Hypothese 2. Im Vergleich zwischen einem einfachen 
Anschreiben und der Untersuchungsbedingung ohne An-
schreiben zeigte sich, dass der Bewerber mit einer Aus-
nahme signifikant positiver bewertet wurde, wenn der 
Bewerbung kein Anschreiben beilag. Die Ausnahme bildet 
die eingeschätzte Sozialkompetenz. Hier ergab sich kein 
Unterschied im Vergleich zwischen der Bedingung „kein 
Anschreiben“ vs. „einfach gestaltetes Anschreiben“. Hypo-
these 1 musste somit zurückgewiesen werden 

Tabelle 1: Einschätzung des Bewerbers 

 Untersuchungsbedingung 
kein An-
schreiben 
(n = 92) 

einfache 
Selbstdarstellung 
im Anschreiben 

(n = 104) 

differenzierte 
Selbstdarstellung 
im Anschreiben 

(n = 65) 
Eigenschaften  
 

   

Leistung 4.30a 
(.92) 

 

4.01b 
(.79) 

5.12c 
(.76) 

Sozialkompetenz 4.42a 
(.63) 

 

4.26a 
(.74) 

4.99b 
(.70) 

Auswahlprozess 
 

   

Eignung 7.01a 
(1.95) 

 

5.97b 
(2.01) 

8.25c 
(1.32) 

Einladung Inter-
view 

7.23a 
(2.52) 

 

5.06b 
(2.78) 

8.45c 
(2.08) 

Antizipierter Erfolg 
im Auswahlprozess 

6.16a 
(2.20) 

4.86b 
(2.35) 

7.63c 
(1.83) 

Erläuterung. Dargestellt sind arithmetische Mittel und Standardabweichun-
gen; Eigenschaften: siebenstufiges semantisches Differential (1 bis 7), alle 
übrigen Variablen elfstufige Skala (1 = 0 % bis 11 = 100 %); zwei Mittelwer-
te unterscheiden sich zeilenweise signifikant voneinander, wenn sie unter-
schiedliche Indizes aufweisen; p ≤ .05;  

In einem dritten Schritt wurde der Einfluss der Berufser-
fahrung untersucht (Fragestellung 1). Hierzu wurde zu-
nächst eine multifaktorielle, multivariate Varianzanalyse 
durchgeführt. Die Analyse war weitgehend identisch mit 
der zuvor beschriebenen Analyse. Dem Untersuchungs-
design wurde lediglich als zweite unabhängige Variable die 
Berufserfahrung derjenigen hinzugefügt, die den Bewerber 
bewerteten (Laie vs. Professional). Im Ergebnis zeigte sich 
erneut der multivariate Haupteffekt der Gestaltung des 
Anschreibens (F504/10 = 10.54, p = .000, eta2 = .17; Tab. 
2). Die Tatsache, dass die Entscheidungsträger/innen 
Laien oder beruflich mit der Sichtung von Bewerbungsun-
terlagen betraute Personen waren, erzeugte keinen signi-
fikanten Haupteffekt (F251/5 = .43, p = .83, eta2 = .01) 
und auch keine univariaten Effekte. Darüber hinaus konn-
te kein multivariater Interaktionseffekt der Berufserfah-
rung mit der Gestaltung des Anschreibens gefunden wer-
den (F504/10 = .57, p = .84, eta2 = .01). Dasselbe galt für 
univariate Interaktionseffekte. Die Ergebnisse sprachen 
dafür, dass Professionals in Bezug auf alle abhängigen 
Variablen in gleicher Weise auf die Gestaltung des An-
schreibens reagieren wie Laien. 

 

 

 

 

 

Tabelle 2: Einschätzung des Bewerbers in Abhängigkeit von der 
Erfahrung bei der Sichtung von Bewerbungsunterlagen 

 Untersuchungsbedingung 
kein Anschreiben 

(n = 92) 
einfache Selbstdar-

stellung im  
Anschreiben 
(n = 104) 

differenzierte 
Selbstdarstellung 
im Anschreiben 

(n = 65) 
 Laie Profes-

sional 
Laie Profes-

sional 
Laie Profes-

sional 
Eigen-
schaf-
ten  
 

 

Leis-
tung 

4.21 
(.92) 

4.43 
(.93) 

4.04 
(.77) 

3.95 
(.82) 

5.23 
(.75) 

5.01 
(.76) 

 4.30a 
(.92) 

4.01b 
(.79) 

5.13c 
(.76) 

Sozial-
kom-
petenz 

4.42 
(.63) 

4.43 
(.64) 

4.30 
(.70) 

4.19 
(.81) 

5.06 
(.79) 

4.92 
(.60) 

 4.43a 
(.64) 

4.26a 
(.74) 

4.99b 
(.70) 

Aus-
wahl-
prozess 
 

 

Eig-
nung 

6.95 
(2.00) 

7.11 
(1.89) 

5.98 
(1.89) 

5.95 
(2.22) 

8.36 
(1.25) 

8.13 
(1.41) 

 7.01a 
(1.95) 

5.97b 
(2.01) 

8.25c 
(1.32) 

Einla-
dung 
Inter-
view 

6.88 
(2.59) 

7.80 
(2.34) 

5.08 
(2.73) 

5.03 
(2.89) 

8.61 
(1,78) 

8.28 
(2.36) 

 6.67a 
(2.88) 

5.06b 
(2.78) 

8.45c 
(2.08) 

antizi-
pierter 
Erfolg 
im 
Aus-
wahl-
prozess 

6.00 
(2.29) 

6.43 
(2.03) 

4.83 
(2.34) 

4.89 
(2.38) 

7.82 
(1.69) 

7.44 
(1.98) 

 6.16a 
(2.20) 

4.86b 
(2.35) 

7.63c 
(1.83) 

Erläuterung. Dargestellt sind arithmetische Mittel und Standardabweichun-
gen; Eigenschaften: siebenstufiges semantisches Differential (1 bis 7), alle 
übrigen Variablen elfstufige Skala (1 = 0 % bis 11 = 100 %); zwei Mittelwer-
te unterscheiden sich zeilenweise signifikant voneinander, wenn sie unter-
schiedliche Indizes aufweisen; p ≤ .05; 

Möglicherweise nimmt aber das Ausmaß der Berufserfah-
rung im Hinblick auf die Sichtung von Bewerbungsunterla-
gen einen Einfluss auf die Bewertung des Bewerbers. Um 
dies zu überprüfen, wurden zwei Kovarianzanalysen 
durchgeführt. Als unabhängige Variable diente erneut die 
Gestaltung des Anschreibens. Als abhängige Variablen 
fungierten die verschiedenen Bewertungen des Bewer-
bers. Das Ausmaß der Berufserfahrung diente als Kovaria-
te. In der ersten Kovarianzanalyse wurde das Ausmaß der 
Berufserfahrung über die Anzahl der im letzten Jahr ge-
sichteten Bewerbungsunterlagen operationalisiert. Wäh-
rend der multivariate Haupteffekt der Gestaltung des 
Anschreibens (F508/10 = 10.74, p = .000, eta2 = .18) und 
sämtliche univariate Effekte der unabhängigen Variablen 
erneut bestätigt werden konnten, zeigte sich kein multiva-
riater Effekt der Kovariate (F253/5 = .49, p = .78, eta2 = 
.01) und ebenso keine univariaten Effekte. In der zweiten 
Kovarianzanalyse wurde das Ausmaß der Erfahrung über 
die Anzahl der Jahre, die sich die Befragten beruflich mit 
der Sichtung von Bewerbungsunterlagen beschäftigten, 
operationalisiert. Erneut zeigte sich der Effekt der Gestal-
tung des Anschreibens (F506/10 = 10.65, p = .000, eta2 = 
.18), während kein Effekt der Kovariante zu verzeichnen 
war (F252/5 = .79, p = .56, eta2 = .02). 
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Nun könnte es sein, dass in der Gruppe derjenigen, die 
Erfahrung mit der Sichtung von Bewerbungsunterlagen 
haben, besonders viele Personen zu finden sind, die als 
Fachvorgesetzte über kein fachlich tiefergehendes diag-
nostisches Fachwissen verfügen. Dies könnte die berichte-
ten Befunde beeinflussen. Aus diesem Grunde wurde eine 
weitere Operationalisierung der Erfahrung untersucht, bei 
der die Berufsgruppe (Personaler vs. Nicht-Personaler) als 
zweite unabhängige Variable mit in die Analyse eingegan-
gen ist (Tab.3). Auch bei dieser Analyse nahm zwar die 
Gestaltung des Anschreibens Einfluss auf die Bewertung 
des Bewerbers (F340/10 = 7.62, p = .000, eta2 = .18), nicht 
jedoch die Berufsgruppe (F169/5 = .51, p = .77, eta2 = 
.02). Überdies konnte kein Interaktionseffekt (Gestaltung 
des Anschreibens x Berufsgruppe) nachgewiesen werden 
(F340/10 = .81, p = .63, eta2 = .02). 

Tabelle 3: Einschätzung des Bewerbers in Abhängigkeit von der 
beruflichen Profession 

 Untersuchungsbedingung 
kein Anschreiben 

(n = 58) 
einfache Selbstdar-

stellung im  
Anschreiben 

(n = 71) 

differenzierte 
Selbstdarstellung 
im Anschreiben 

(n = 50) 
 nicht 

Perso-
naler 

 
Perso-
naler 

nicht 
Perso-
naler 

 
Persona-

ler 

nicht 
Perso-
naler 

 
Perso-
naler 

Eigen-
schaf-
ten  

 

Leis-
tung 

4.24 
(1.98) 

4.25 
(.61) 

3.98 
(.63) 

4.00 
(.94) 

5.19 
(.71) 

4.99 
(.81) 

 4.24a 
(.97) 

 

4.00b 
(.78) 

5.10c 
(.76) 

Sozial-
kom-
petenz 

4.40 
(.76) 

4.31 
(.32) 

4.26 
(.72) 

4.12 
(.83) 

5.03 
(.67) 

4.93 
(.67) 

 4.38a 
(.67) 

 

4.20a 
(.77) 

4.98b 
(.67) 

Aus-
wahl-
prozess 

 

Eig-
nung 

7.14 
(1.98) 

7.56 
(1.75) 

6.00 
(2.22) 

5.88 
(2.16) 

8.30 
(1.41) 

8.13 
(1.33) 

 7.26a 
(1.92) 

5.94b 
(2.18) 

8.22c 
(1.36) 

Einla-
dung 
Inter-
view 

7.38 
(2.64) 

7.69 
(2.47) 

5.55 
(2.94) 

4.91 
(2.95) 

8.44 
(2.26) 

8.52 
(2.06) 

 7.47a 
(2.58) 

5.25b 
(2.94) 

8.48c 
(2.15) 

antizi-
pierter 
Erfolg 
im 
Aus-
wahl-
prozess 

6.10 
(2.17) 

6.13 
(1.93) 

4.84 
(2.30) 

5.27 
(2.40) 

7.52 
(1.81) 

7.57 
(1.90) 

 6.10a 
(2.09) 

5.04b 
(2.35) 

7.54c 
(1.83) 

Erläuterung. Dargestellt sind arithmetische Mittel und Standardabweichun-
gen; Eigenschaften: siebenstufiges semantisches Differential (1 bis 7), alle 
übrigen Variablen elfstufige Skala (1 = 0 % bis 11 = 100 %); zwei Mittelwer-
te unterscheiden sich zeilenweise signifikant voneinander, wenn sie unter-
schiedliche Indizes aufweisen; p ≤ .05; 

8 Diskussion 

Die vorliegende Studie bestätigt die Annahme, dass eine 
differenziertere (offensivere) Selbstdarstellung im An-
schreiben von Entscheidungsträgern/innen positiv bewer-
tet wird. Personen, die eine offensivere Selbstdarstellung 
betreiben, werden als leistungsstärker und sozial kompe-
tenter wahrgenommen als Bewerber/innen, die ein einfach 
gestaltetes Anschreiben beilegen oder gar kein Anschrei-
ben haben. Darüber hinaus werden sie als geeigneter für 
die vakante Stelle erlebt, erhalten eher eine Einladung 

zum Einstellungsinterview und ihnen wird eine größere 
Erfolgswahrscheinlichkeit im Auswahlverfahren zuge-
schrieben als Personen mit einem einfachen oder fehlen-
den Anschreiben. Der Effekt kann mit einen Eta2 von .17 
als groß bezeichnet werden (Cohen, 1969).  

Entgegen den Erwartungen führt das Fehlen eines An-
schreibens nur im Vergleich zu einem Anschreiben mit 
differenzierter Selbstdarstellung zu einer negativeren 
Bewertung. Eine einfache Selbstdarstellung führt mit Aus-
nahme der wahrgenommenen Sozialkompetenz sogar zu 
einer negativeren Bewertung im Vergleich zu einem feh-
lenden Anschreiben. Dies könnte darauf zurückgeführt 
werden, dass ein einfach gestaltetes Anschreiben den 
Eindruck einer unmotivierten Person erzeugt, während ein 
fehlendes Anschreiben keine oder zumindest keine negati-
ven Erklärungsmuster bei den Entscheidungsträgern/innen 
weckt. Wer explizit kaum etwas über sich mitteilt, würde 
demnach auch keinen negativen Eindruck hinterlassen 
können.  

Die bisherige Befundlage lässt erwarten, dass es sich bei 
der Deutung der formalen und inhaltlichen Gestaltung des 
Anschreibens im Gegensatz zu biografischen Informatio-
nen der Bewerbungsunterlagen nicht um ein valides In-
strument der Personalauswahl handelt (Kanning et al., 
2018; Machwirth et al., 1996). Die Interpretation des 
Anschreibens trägt somit die Gefahr von Urteilsfehlern in 
sich. Bewerber/innen, die sich entsprechend der Ratgeber-
literatur regelkonform verhalten und eine differenziertere 
Selbstdarstellung betreiben, werden positiv verzerrt wahr-
genommen. Die vorliegende Studie zeigt, dass die berufli-
che Erfahrung der Entscheidungsträger keinen Einfluss auf 
das Ausmaß dieser Urteilsverzerrung nimmt. Dies deckt 
sich mit Studien, die sich mit klassischen Urteilsfehlern in 
der Personalauswahl beschäftigen (Kanning, 2021). Auch 
hier zeigte sich, dass erfahrene Personaler in gleicher 
Weise Urteilsfehlern unterliegen wie Laien. Ein Grund 
hierfür könnte in einem mangelnden Bewusstsein für die 
Fehleranfälligkeit der eigenen Urteilsbildung liegen. Zum 
anderen fehlt ein Feedback, dass den Entscheidungsträ-
gern/innen etwaige Urteilsfehler als solche spiegelt. Dass 
nicht alle Bewerber/innen, die zum Einstellungsinterview 
eingeladen werden, letztlich geeignet sind (Fehler der 
ersten Art), dürfte den Erwartungen entsprechen und 
erklärt sich auch über die insgesamt geringe Validität der 
Sichtung der Bewerbungsunterlagen im Vergleich zu ande-
ren Auswahlmethoden wie etwa dem hoch strukturierten 
Interview (Culbertson et al., 2017). Der Fehler der zwei-
ten Art, der darin besteht, dass an sich geeignete Perso-
nen aufgrund einer zurückhaltenden Selbstdarstellung im 
Anschreiben unterschätzt und zurückgewiesen werden, er-
schließt sich den Entscheidungsträgern nicht, weil sie 
diesen Fehler nicht selbst feststellen können. Aus diesem 
Grund können sie aus Fehlentscheidungen im Sinne eines 
Fehlers der zweiten Art auch nichts lernen. 

Eine Generalisierung der vorliegenden Befunde ist auf-
grund mehrerer Limitationen nur eingeschränkt möglich. 
In der vorliegenden Untersuchung ging es um die Be-
werbung eines Berufsanfängers für eine Trainee-Stelle. 
Dies hat zur Folge, dass den Entscheidungsträgern/innen 
keine Informationen über langjährige Berufserfahrung zur 
Verfügung stehen. Es ist daher unklar, inwieweit sich der 
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Einfluss des Anschreibens ggf. reduziert, wenn z. B. meh-
rere Arbeitszeugnisse vorliegen, die den Entscheidungs-
trägern/innen mehr Sicherheit geben und damit die 
Selbstdarstellung im Anschreiben möglicherweise relati-
vieren. Umgekehrt könnte der Einfluss des Anschreibens 
bei Bewerbungen von Schülern/innen um einen Ausbil-
dungsplatz noch größer ausfallen, da sich die Bewer-
ber/innen im Hinblick auf ihre biografischen Daten kaum 
unterscheiden und daher differenzierende Aussagen über 
ihre Eignung noch schwerer fallen dürften im Vergleich zu 
Hochschulabsolventen, die sich immerhin hinsichtlich ihres 
Studienfachs, ihrer Schwerpunkte im Studium, ihrer aka-
demischen Leistung und ihrer Praktika unterscheiden 
können. 

Darüber hinaus handelt es sich im vorliegenden Fall um 
eine simulierte Auswahlentscheidung. Es ist unklar, inwie-
weit sich das Entscheidungsverhalten in einer realen Aus-
wahlsituation unterscheidet, in der Entscheidungsträ-
ger/innen möglicherweise reflektierter agieren. Die Tatsa-
che, dass auch in der Realität im Durchschnitt nur wenige 
Minuten für die Sichtung der Bewerbungsunterlagen auf-
gewendet werden (Staufenbiel Institut & Kienbaum, 
2016), lässt jedoch keine großen Unterschiede erwarten. 
Zudem zeigen Befragungen von Praktikern/innen, dass sie 
sich nach eigener Aussage in starkem Maße von Kriterien 
leiten lassen, denen die Forschung keine Validität be-
scheinigen kann (Kanning, 2016). 

Die Stichprobe kann keine Repräsentativität für sich in 
Anspruch nehmen. Insofern ist noch zu prüfen, ob die 
Befunde auch in weiteren Stichproben Bestand haben wer-
den. 

Der Einfluss verschiedener Varianten des Anschreibens auf 
die Bewertung der Bewerbungsunterlagen wurde hier 
erstmals untersucht. Dementsprechend gibt es noch viele 
offene Fragen für die zukünftige Forschung.  

Welche Bedeutung kommt dem Anschreiben im Einzelver-
gleich mit anderen Elementen der Bewerbungsunterlagen 
(Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse, Weiterbildung 
etc.) zu? In zukünftigen Studien müssten hierzu die ande-
ren Elemente systematisch variiert werden. 

Lassen sich die Befunde auf andere Bewerbungsszenarien 
übertragen? Hierzu wären Bewerbungen in unterschiedli-
chen Branchen und mit unterschiedlich qualifizierten Be-
werbern/innen zu untersuchen. 

Wie einflussreich sind weitere Gestaltungselemente der 
Bewerbungsunterlagen? In der vorliegenden Untersuchung 
wurde nur der Grad der Selbstdarstellung im Anschreiben 
variiert. Die Ratgeberliteratur beschreibt jedoch noch viele 
weitere formale Gestaltungselemente (persönliche An-
sprache, Datum identisch mit dem Datum des Lebenslau-
fes, Formatierung des Lebenslaufes, Einsatz von Farbe 
etc.), die in der Praxis durchaus auch Beachtung finden 
(Kanning, 2016). Die genaue Wirkung dieser Elemente ist 
jedoch unbekannt.  

Überraschend war in der vorliegenden Studie die Tatsa-
che, dass ein Anschreiben mit einfacher Selbstdarstellung 
zu einer negativeren Bewertung geführt hat als ein feh-

lendes Anschreiben. Unklar ist, wie Praktiker/innen das 
Fehlen eines Anschreibens interpretieren. Hier wären 
explorative Studien hilfreich.  

Für die Praxis lässt sich die Empfehlung aussprechen, 
Anschreiben nicht in die Bewertung von Bewerbern/innen 
einfließen zu lassen oder sogar von vornherein in der 
Stellenanzeige darauf hinzuweisen, dass Anschreiben erst 
gar nicht erstellt werden sollen. Anschreiben informieren 
in der Regel nicht über die Eignung eines Bewerbers bzw. 
einer Bewerberin, sondern spiegeln vielmehr die Ratge-
berliteratur. Insbesondere sehr offensive Selbstdarstellun-
gen tragen die Gefahr einer positiv verzerrten Bewertung 
einzelner Bewerber/innen in sich. Im Vergleich hierzu 
werden Personen gleicher oder ggf. auch höherer Eignung 
abgewertet, wenn sie keine differenzierte Selbstdarstel-
lung betreiben. Aus Sicht der Bewerber/innen lohnt sich 
eine offensive Selbstdarstellung im Anschreiben, bei der 
die eigene Passung deutlich herausgestellt und die Attrak-
tivität des Arbeitgebers für die eigene Person hervorgeho-
ben wird. Sofern Arbeitgeber Anschreiben weiterhin er-
warten, ist Bewerbern/innen zu empfehlen, sich an der 
Ratgeberliteratur zu orientieren und im Anschreiben eine 
differenzierte Selbstdarstellung zu betreiben, um so einer 
frühzeitigen Ablehnung entgegenzuwirken. 
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Anhang 
 
Text des Anschreibens mit einfacher Selbstdarstellung 
 

 



 
 
Text des Anschreibens mit differnzierter Selbstdarstellung 
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