
Schon wieder eine Absage. 
Carola W. (53) kann es nicht 
fassen. Scheint sie denn über-

haupt kein Glück mehr zu haben bei 
der Jobsuche? Gehört sie wirklich 
schon zum „alten Eisen“? Und das 
mit erst Anfang 50?
Nicht unbedingt. „Arbeitgeber ha-
ben in den letzten Jahren Vorurtei-
le abgebaut und stellen verstärkt 
Bewerber über 50 ein“, weiß Uta 
Nommensen, Autorin und Karri-
ere-Expertin. „Die Persönlichkeit 
älterer Arbeitnehmer ist meistens 
durch das Leben geschliffen, was 
sie zu gelasseneren und tolerante-
ren Kollegen macht. Viele Unter-
nehmen haben heutzutage erkannt, 
dass Teams mit einigen lebens- und 
berufserfahrenen Älteren und eher 
ambitionierten, jüngeren Mitarbei-
tern am besten funktionieren.“ Aber 

trotzdem gilt auch heute für den 
Großteil noch: „Im Allgemeinen ist 
die Jobsuche für ältere Bewerber 
kein Zuckerschlecken. Noch immer 
ist eine Altersangabe über 50 für so 
manche Personaler ein K.O.-Krite-
rium.“ 
Und doch gibt es Tipps, wie man 
sich auch in einem höheren Alter 
noch interessant macht für Firmen. 
Dazu gehört auch, sein jahrelang 
aufgebautes Netzwerk auszunutzen. 

„Mehr als die Hälfte aller Stellen 
wird über Empfehlungen vermittelt. 
Wenn Freunde, Bekannte und auch 
frühere Arbeitskollegen wissen, 
dass Sie auf Jobsuche sind, können 
diese Sie empfehlen, sobald eine 

Stelle frei wird.“ Zusätzlich helfe 
es, wenn man sein Bewerbungs-
schreiben von einem Experten 
durchschauen lasse, um die Unter-
lagen so modern wie möglich zu 
machen. Bei vielen liegt die letzte 
Bewerbung dann doch meist schon 
etwas länger zurück. Dennoch gebe 
es einen Fehler, der sehr häufig pas-

siere: „Wer über eine Jahrzehnte 
lange Berufserfahrung verfügt, ist 
geneigt, diese in der Bewerbung 
detailliert aufzulisten. Besser ist es, 
sich kurzzufassen. Bündeln Sie ihre 
Kompetenz zum Beispiel in einem 
Kurzprofil und einem übersichtli-
chen Lebenslauf.“ 
Diesen Fehler hat auch Carola W. 
häufig gemacht. Schließlich dachte 
sie, dass sie mit allem, was sie bis-
her getan hat, auftrumpfen müsse, 
um sich von den Mitbewerbern ab-
zusetzen. Und auch, wenn Sie dann 
zum Gespräch eingeladen wurde, 
bereitete sie sich gründlich mit 

Büchern vor. „Das Lesen zu vieler 
Bewerbungsratgeber kann für die 
Präsentation im Vorstellungsge-
spräch sogar hinderlich sein, wenn 
man sich damit ein Verhalten antrai-
niert, das gar nicht zu einem passt. 
Das ,Wiederkäuen‘ von Floskeln 
aus Bewerbungsbüchern macht den 
Bewerber austauschbar. Die stärks-
te Ausstrahlung hat ein Mensch, der 
authentisch wirkt“, so Nommensen. 
Dazu gehöre ein freundliches Auf-
treten, aufmerksames Zuhören und 
die pointierte und selbstbewusste 
Darstellung der eigenen Leistun-
gen. Damit erwecke man einen po-
sitiven Eindruck.
Das nahm sich Carola W. zu Herzen. 
Sie arbeitete ihr Bewerbungsschrei-
ben um und wurde auch prompt 
zum Gespräch eingeladen. Dass es 
dann doch erst beim dritten Mal mit 
dem Job klappte, sieht sie im Nach-
hinein gelassen. „Jetzt weiß ich 
wenigstens, was ich falsch gemacht 
habe. Aber zum Glück habe ich ei-
nes behalten: Den Glauben an mich 
selbst. Und ich denke, das hat man 
mir einfach angesehen.“

Alte Kontakte aufzufrischen, 
kann bei der Jobsuche helfen

Kurz, knapp und prägnant – so 
sollte eine Bewerbung sein

Ein neuer 
Job mit 50

Die Karriere-Expertin
Uta Nommensen lebt als freiberufliche PR-
Beraterin und Texterin in Hamburg. Sie ist Co-
Autorin des Buches „Wiedereinstieg in den 
Beruf – Berufsbilder und Stellensuche“ mit 
vielen Tipps für den erfolgreichen Neustart in 
den Beruf. Erschienen bei Humboldt/Schlü-
tersche, 12,95 Euro.
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Arbeitssuchende in gehobenem Alter haben es 
oft schwer. Dabei lassen sich mit der richtigen 
Bewerbung die Chancen drastisch erhöhen

Jugend und Erfah-
rung: Für viele Fir-
men die perfekte 
Mischung, da man 
gegenseitig von-
einander lernt

Damit die Bewerbung sich 
von denen der Mitbewer-
ber unterscheidet, muss 
einiges beachtet werden
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