Sie wollen in Ihrem Anschreiben unbedingt loswerden
… woran Sie glauben
Stellen Sie sich doch bei einer Glaubensgemeinschaft vor.
… was Ihnen am Herzen liegt
Dann heißt das noch lange nicht, dass Sie eines haben.
… was Ihnen wichtig ist
Dann sagt es nur etwas darüber aus, wie wichtig Sie tun.
… was Sie persönlich auszeichnet
Erstaunt es Sie zu erfahren, dass Sie damit nicht allein sind?
… wovon Sie überzeugt sind
Dann sind Sie bestenfalls ein Überzeugungstäter.
… was Sie begeistert
Wollten Sie hier gefälligst nicht selber begeistern?
… was Ihnen besonders Freude macht
Sie verkennen, dass es schon reicht, wenn Sie ab und zu
lächeln.
… was Sie für selbstverständlich halten
Sie oﬀenbaren, dass sich das für Sie nicht von selbst versteht.
… dass Sie sich gern einbringen
Geben Sie bitte auch an, wer Sie am Nachmittag wieder
abholt.
… dass Sie etwas nicht mitbringen
Dann bleiben Sie besser gleich fort.
Sie wollen als Arbeitgeber unbedingt loswerden
… dass Sie ein cooles Team sind
Kennen Sie den Unterschied zwischen Teamgeist und
Gruppenzwang?
… dass Sie ein starkes Team sind
Können Sie sich erklären, warum so viele verletzt
ausgeschieden sind?

Anschreiben
Wer‘s glaubt, wird selig

… was Ihre Organisation besonders auszeichnet
Dann vergleichen Sie das mal mit den Postings im Web.
… dass Sie eine Mission haben
Dann kennen Sie sicher auch den Song Mission in the Rain?
… woran Sie glauben
Geben Sie den Gläubigen doch wenigstens am Sonntag frei.
… welchen Werten Sie sich verpflichtet haben
Dann wollen Sie eher nicht über Geld reden?
… dass Sie Begeisterung erwarten
Dann stellen Sie bitte auch die Trikots und Fähnchen.
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… dass Sie jemanden suchen, der sich einbringt
Oh, Sie sind neu hier? Sie werden bald merken: Wer sagt, dass
er sich in die Arbeit einbringt, den bringt die Arbeit nicht um.

