
Wir suchen einen Referenten Marketing (m/w)für Berlin 

… 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau …, 

  

ich habe mich mit Ihrer Stellenausschreibung beschäftigt und bitte um Ihre 

Aufmerksamkeit für eine Kurzanalyse: 

Ich gehe davon aus, dass Ihr/e Wunschkandidat/in für diese Stelle zwischen 25 und 35 

Jahre alt ist. Ich gehe ferner davon aus, dass die ausgeschriebene Stelle eine 

Assistentenstelle ist – für das Sammeln von Berufserfahrung. Man wird für vieles 

eingesetzt, hat jedoch keinen eigenverantwortlichen Aufgabenbereich. Daraus und dass 

das Unternehmenskommunikationsteam bereits aus fünf Leuten besteht, schließe ich, 

dass diese Referentenstelle eher einen befristeten Charakter hat, auch wenn das in der 

Ausschreibung nicht explizit gesagt wird. 

  

Ich schicke Ihnen in der Anlage nicht meine Bewerbungsunterlagen. 1. liege ich 

nicht in dem von mir vermuteten Altersrahmen. 2. suche ich eine Aufgabe mit einem 

eigenverantwortlichen Bereich. Ich bewerbe mich nicht bei Ihnen, obwohl ich davon 

überzeugt bin, dass ich bei Ihnen viel lernen kann. Wie ich das so schreibe, wird mir 

jedoch klar, dass ich bei Ihnen keine Perspektive hätte: keinesfalls möchte ich für 

mehrere Jahre in einer Art Assistentenposition feststecken. Da nun meine Kolleg/innen 

jedoch alle wesentlich jünger wären und ich nicht bereit bin, das übliche Afterwork-

Netzwerken zu betreiben, nehme ich weiterhin an, dass in dem Ingenieurbereich, in dem 

… unterwegs ist, ich ohne dieses Teilnehmen keine Chance habe auf Entwicklung. Da 

spielt es auch keine Rolle, dass ich ganz gut die Abwehrreihe am Kickertisch oder das 

Mittelfeld bedienen kann und dass ich auch ganz gern Billard spiele. Tischtennis kann ich 

auch. Dennoch: ich halte mich, nach Karriereberaterin Svenja Hofert, für 

energieintrovertiert: das heißt, meine Erholung schöpfe ich aus dem mit mir sein. 

Darüber hinaus habe ich einen Partner und ich habe auch schon ein Enkelkind. Da 

würden Sie nicht schlecht staunen, wenn ich das mal mitbringen würde. Ich glaube, Sie 

würden denken: „Das geht ja gar nicht!“ Ich könnte mich diesbezüglich natürlich irren. 

Würde ich dies annehmen und mich deshalb bewerben, wäre das meinem Optimismus 

und meiner Illusionskraft zuzuschreiben. Da Sie mir allerdings monatelang nicht 

antworten würden und mich ganz sicher nicht zu einem Gespräch einladen, erspare ich 



Ihnen und mir die Bewerbung. Es hat mir dennoch Freude bereitet, diese Zeilen zu 

schreiben. 

  

Ich verbleibe mit optimistischem und realistischem Gruß 

Jacqueline Meier 

www.onlinemeier.wordpress.com 

  

PS: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es für mich zielführender ist, mich auf Stellen 

zu bewerben, wo ich meine Chancen höher einschätze und die mir, aus meiner Sicht, 

eine Perspektive (für die nächsten zehn Jahre) bieten. Ihnen und der/dem neuen 

Kollegin/Kollegen wünsche ich viel Erfolg für die Zukunft! 

  

PPS: Ich habe gehört, dass in Berlin auf eine Ausschreibung mehrere hundert 

Bewerbungen eingehen. Es war meine Absicht, Ihnen etwas völlig Anderes zum Lesen zu 

schicken und trotzdem das Gefühl gehabt zu haben, dass ich so etwas wie eine 

Bewerbung geschrieben habe. Das buche ich ab unter Statistik. 

  

PPPS: Sollten Sie völlig verwirrt sein, verstehen Sie dieses Schreiben bitte einfach als 

Konzeptkunst. 

 


