
Weshalb Bewerber mit einem "ungeraden" Lebenslauf oft die 

interessanteren Kandidaten sind 

 

Menschen lernen durch Erfahrungen. Gleichzeitig besteht das Leben aus Höhen 

und Tiefen. Es gibt vielerlei Gründe, wodurch ein Lebenslauf "aus der Bahn" 

gerät oder vorübergehend "unterbrochen" wird. Psychische oder physische 

Krankheiten, persönliche Schicksalsschläge, unerträgliche oder unzumutbare 

Arbeitssituationen (Mobbing, Belästigung, Neid, unsachliche Umgehensweisen 

usw.), die falsche Wahl der Berufsrichtung oder ein Arbeitsumfeld, welches nicht 

zur Person passt, da es schlicht und einfach nicht mit den eigenen 

Wertevorstellungen vereinbar ist, Stellenabbau durch betriebliche 

Umstrukturierungen, schwierige familiäre Situationen, befristete Arbeitsstellen 

usw. 

Es ist davon auszugehen, dass zukünftig die allgemeine "Qualität" der 

Lebensläufe durch vorgenannte Gründe weiter "abnehmen" wird - insoweit man 

die Gradlinigkeit eines Lebenslaufes mit einer "hohen Qualität" eines Bewerbers 

gleichsetzt, wie es bedauerlicherweise häufig der Fall ist. 

Doch weshalb sollte ein Bewerber, bei dem im Leben immer alles "rund" lief nun 

eigentlich besser als neuer Mitarbeiter geeignet sein als derjenige, der bereits 

Höhen und Tiefen gemeistert hat ??? 

Weshalb entscheiden sich einige Personalverantwortliche also oft für 

Kandidaten, die auf dem Papier immer auf der Sonnenseite des Lebens 

wandelten ??? 

Wie werden sich diese "sonnenverwöhnten" Personen im Tagesgeschäft 

verhalten, wenn es hart auf hart kommt und es darum geht, echte Probleme 

lösen zu müssen, um das Unternehmen auf Kurs zu halten ??? 

Wer wird zuerst "von Bord" springen ??? 

Selbstverständlich müssen immer auch die fachlichen Qualifikationen eines 

Bewerbers zur Vakanz passen, damit der Arbeitsplatz gut bewältigt und Ziele 

erreicht werden können. Dennoch sollte auch - und gerade verstärkt - den "Soft 

Skills" der Kandidaten ein größeres Augenmerk geschenkt werden. 

Glücklicherweise werden diese weichen Faktoren in fortschrittlichen 

Personalabteilungen und Unternehmen heute bereits mehr und mehr fokussiert 

und in den Auswahlprozess verstärkt mit einbezogen. 

Trotzdem erleben wir nach wie vor leider häufig, dass Bewerber mit großem 

Potential und einer sehr hohen Eigenmotivation aufgrund von Unterbrechungen 

oder Richtungswechseln im Lebenslauf abgelehnt werden. Das ist für beide 

Seiten bedauerlich und schafft viel Frust und Demotivation bei dem jeweiligen 

Kandidaten. 

 



Beispiel Stellenabbau: Der betriebsbedingt Gekündigte, wird zunächst schon 

durch die Kündigung an sich "bestraft". Bewirbt er sich danach weiter, da er 

neuen Mut geschöpft hat und "wieder aufsteht", nachdem er "gefallen" ist, muss 

er sich in Gesprächen für den "Wechsel" mitunter rechtfertigen - insbesondere 

wenn er ein solches Fiasko schon häufiger erleben musste oder vor allem auch 

wenn sich diese Stellenstreichung nach einer relativ kurzen 

Betriebszugehörigkeit ereignete und wird somit ein weiteres Mal "bestraft". 

Warum ??? 

Wenn Sie sich als Bewerber hier wiedererkennen, dann möchte ich Ihnen Mut 

machen: Erhalten Sie eine Absage nur aufgrund von Umständen in Ihrem 

Lebenslauf, die Sie selbst nicht beeinflussen konnten oder weil sich Ihr Leben 

einfach in eine andere Richtung entwickelt hat, geben Sie nicht auf! Eines Tages 

wird jemand erkennen, was Sie in Ihrem Leben schon alles geleistet haben, 

welche Probleme Sie schon erfolgreich bewältigen konnten und was für eine 

starke Persönlichkeit Sie dadurch geworden sind! 

Auf einer "kurvigen" Straße lernen wir das Fahren! 

Dort wo man all dies nicht erkennt oder gar ablehnt, da hätten Sie sicherlich auch 

rein menschlich gesehen wenig Möglichkeiten gehabt, Ihre Karriere fortzusetzen. 


