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99 Wege,
einen Jop
garantiert
nicht zu
bekommen

Peter Liwowski

Weg Nº 08
Werden Sie persönlich. (Ich weiß, dass ich in Weg Nº 06
darauf hinweise, die persönliche Ansprache zu vermeiden, jedoch bezieht sich das natürlich nicht auf exotische
Schimpfwörter.) Ein gepflegtes »Kackbratze« ermöglicht
es dem Leser, sich gut und einfach in die Situation des
Verfassers zu versetzen und sich umso mehr auf dessen
Anliegen einlassen zu können.

Weg Nº 09
Alternativ dazu können Sie auch Ihre eigene Form des
Schreibtourettes erfinden. Reihen Sie zwischen einzel
nen Sätzen Ihres Anschreibens immer wieder lange K
 etten
allgemein bekannter Schimpfwörter und verweisen Sie
am Ende des Textes darauf, dass eine stark ausgeprägte
und definitiv nicht therapierbare psychologische Fehlverhaltensfunktion Sie davon abhält, diese Worte wieder zu
löschen.

Das Anschreiben
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Das Bewerbungsfoto

Vielleicht haben Sie an Ihrer Stammcurrybude oder beim
Getränkelieferanten Ihres Vertrauens ja schon einmal davon
gehört: Dank des sogenannten AGG (das fabelhafte Allge
meine Gleichstellungsgesetz, das dafür sorgt, dass selbst eine
Person mit dem Intellekt einer halbgar gekochten Möhre die
gleichen Chancen auf den Job von Stephen Hawking hat, wie
Stephen Hawking selbst) ist ein Bewerbungsfoto seit geraumer Zeit kein unabdingbarer Bestandteil einer formal korrekten
Bewerbung mehr. ABER! Das Bewerbungsfoto birgt ein fantastisches Potenzial, schon direkt im Vorfeld selbst aus dem
weitesten Bewerberkreis ausgeschlossen zu werden. Grundvoraussetzung hierbei ist: Es muss ein hochgradig aussagekräftiges Foto sein, das selbstverständlich nicht Sie zeigt.
Sollte man Sie trotz aller Bemühungen dennoch zu einem Vorstellungsgespräch einladen, sorgt das für großen Spaß und
lockert die Atmosphäre.

Weg Nº 10
Googeln Sie mit folgenden Suchbegriffen nach Bildern:
»Betrunken, Party, Kotze, nackt, angemalt, Komasaufen,
Gaybar, Minirock«. Der Aufwand lohnt sich. Suchen Sie
sich aus den Suchergebnissen einfach das Foto aus, das
Sie persönlich am meisten inspiriert. Drucken Sie es aus
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und kleben Sie es möglichst groß auf das Deckblatt Ihrer
Bewerbung.

Weg Nº 11
Zeigen Sie politisches Interesse. Besorgen Sie sich in der
öffentlichen Bücherei Hanns Martin Schleyers berühmtes
Motiv »Seit 30 Tagen Gefangener der RAF«. Nutzen Sie
Ihren Aufenthalt in der öffentlichen Bücherei und kopieren
Sie Ihr Gesicht so lange, bis es maßstäblich einigermaßen
zu Ihrem Hanns-Martin-Schleyer-Foto passt. Nun können
Sie mit einfachsten Hilfsmitteln (Akkuschrauber, Hammer,
Laubsäge, Sekundenkleber, Schrauben) ein 1-A Bewerbungsfoto kreieren, das aus der Flut der B
 ewerbungen
ganz sicher heraussticht.

Weg Nº 12
Die künstlerische Variante. Klauen Sie einem Kind an der
Bushaltestelle die Buntstifte oder Wachsmalkreide aus
dem Ranzen und zeichnen Sie sich selbst. Legen Sie dabei besonderes Augenmerk auf individuelle Details wie
einen gepflegten Zwei-Finger-Oberlippenbart, eventuell
eine Augenklappe und möglichst viele, draufgängerische
Ziernarben im gesamten Oberkörperbereich – den Sie
selbstverständlich unbekleidet und mit einer großzügiDas Bewerbungsfoto
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gen Anzahl traditioneller Seemannstätowierungen zeichnen. Als Frau sollten Sie sich so malen, dass Sie in die
Faschingskategorie »Sexy Piratin« fallen – auch Männern
möchte ich diese Möglichkeit der zeichnerischen Darstellung natürlich nicht verweigern.
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Urlaubsfotos

Urlaubsfotos sind eine echte Alternative zu einem langweiligen Standard-Bewerbungsfoto. Wenn Sie also in letzter Zeit
(oder irgendwann einmal in Ihrem Leben) in Urlaub oder auf einem Ausflug waren, und das Ganze fotografisch dokumentiert
haben, ist das Ihre Chance Ihren Bewerbungsunterlagen eine
ganz persönliche Note zu verleihen.

Weg Nº 13
Ganz egal, ob Sie mit Ihren Kegelbrüdern und -schwes
tern die Idylle der Ballermann’schen Schinkenstraße inkl.
Sangria-Eimer genossen haben oder (und das gilt nun
weniger für die männlichen Leser) ob Sie das obligatorische Achterbahnfahrt-Erinnerungsfoto winkend, schreiend und mit möglichst weit hochgezogenem T-Shirt gemeistert haben: so ein Erinnerungsfoto Ihrer schönsten
Lebensmomente sagt mehr als tausend Worte.

Urlaubsfotos
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