
Antidiskriminierungsgesetz-konforme

Bewerbungsmappe

Um eine Diskriminierung durch Erlangen von Vorteilen durch das Vorhandensein eines Farbdruckers
zu unterbinden, ist diese Mappe lediglich in schwarz-weiß gehalten.

Darüber hinaus wird nur Standard-Schrift verwendet (leider gibt es bei Arial und
Times New Roman unter Windows Unterschiede zu den Äquvivalenten unter Linux, und schließlich
soll ja kein Linux-Anwender bevorzugt werden), die ebenfalls auf einer Schreibmaschine verfügbar
ist.

Alle in dieser Schriftart geschriebenen Texte sind nicht Bestandteil der abzugebenden Bewerbung
sondern Hinweise und Kommentare.

Verwenden Sie ausschließlich eine mittlere Schriftgröße, damit man Sie nicht als Brillenträger
identifiziert und benachteiligt.

Courier (New)



V. N.

Straße, Hausnummer

W.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle als

Weitere Details zu meiner Person möchte Ihnen zu diesem Zeitpunkt zum Zwecke

eines diskriminierungsfreien Ablaufs meiner Bewerbung nicht geben.

Ich bitte Sie, mir mitzuteilen, ob Sie mich einstellen möchten.

Mit freundlichen Grüßen

V.N.

Bewerbung

Bitte Vorname und Nachname abkürzen, damit Ihnen keine Nachteile aufgrund von Vermutung Ihres Geschlechts oder
Ihrer Staatsbürgerschaft entstehen. Ebenso sollten Sie den Wohnort abkürzen, damit Sie die gleichen Chancen wie
andere, näher am Betrieb wohnende Bewerber haben.

Geben Sie hier keinesfalls Wohnort oder Datum an. Man könnte herausbekommen, wie lange die Post von Ihnen zum
Arbeitgeber braucht!

Setzen Sie hier die Berufsbezeichnung in der geschlechtsneutralen Form ein, damit man Ihr Geschlecht nicht schon hier
errät! Geben Sie auf keinen Fall an, wo Sie die Ausschreibung gelesen haben, man könnte Ihren Bildungsstand darüber
erfahren!

Geben Sie hier keinesfalls den zeitlichen Rahmen an, ab wann Sie "können" - man könnte sonst erahnen, ob Sie
berufstätig sind, Kinder haben etc.

Unterschreiben Sie auf keinen Fall persönlich, damit man nicht auf Ihr Schriftbild schließt. Drucken Sie Ihren Namen als
Unterschrift mit dem PC oder der Schreibmaschine.



Lebenslauf

Persönliche Daten

Schul- und Ausbildung

Arbeitsstellen

Hobbys

Vor- und Zuname

Geburtstag und -ort spielt keine Rolle

Anschrift Straße, Hausnummer, W.

Staatsangehörigkeit (egal)

Familienstand (geht Sie nichts an)

ab 7. Lebensjahr Schule

(das spielt keine Rolle)

(geht Sie nichts an)

V.N

bitte abgekürzt angeben

bitte nicht angeben, man könnte jüngere Bewerber bevorzugen

bitte wie auf dem Anschriftenblatt angeben

bitte keinesfalls angeben!

bitte keinesfalls angeben, Verheiratete könnten benachteiligt werden!

Geben Sie keinesfalls die Jahreszahlen an, dies lässt Rückschlüsse auf Ihr Alter zu. Darüber hinaus könnte die
genaue Angabe von Schulformen und Dauer preisgeben, welchen Bildungsstand Sie besitzen, und ob Sie die Schule
gewechelt haben!

Geben Sie keine vorangegangenen Arbeitsstellen an, der neue Chef könnte sich dort erkundigen, oder gar sehen, ob
Sie häufiger wechseln.

Hobbys gehen einen Chef nichts an. Das ist ja Ihre Freizeit, oder?

auf keinen Fall
ein Bild einkleben,
dieses Feld einfach
freilassen



Zeugnisse

Schulnoten beinhalten keine Aussagekraft darüber, welche Leistungen zu

erbringen ich im Stande bin. Ich habe deshalb keinerlei Nachweise meiner

schulischen Leistungen beigefügt.

Arbeitszeugnisse spiegeln ebenso nicht wider, wie ich mich bei Ihnen

verhalten werde. Ich habe daher keinerlei Nachweise meiner bisherigen

beruflichen Leistungen beigefügt.

Ich versichere Ihnen daher, dass ich alle nötigen rechtlichen

Voraussetzungen mitbringe, um die ausgeschriebene Stelle zu besetzen.

Jawoll! Auf die Barrikaden!

Ex-Chefs sind eh blöd und schreiben ja nichts Gutes - warum auch?

Richtig so! Der zukünftige Arbeitgeber kann nun mit Sicherheit keine Schulnote zu kritisch sehen, Sie deshalb
diskriminieren oder irgendwelche versteckten Hinweise von anderen, ehemaligen Arbeitgebern entschlüsseln.


