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Mehr Freude und Erfolg im neuen Job durch gezielte Initiativbewerbungen 
 

Wenn Sie warten, bis Ihr Traumjob in einer Stellenbörse steht, haben Sie schon den besten Zeitpunkt 
verpasst. Denn nur 20 Prozent aller freien Stellen werden öffentlich ausgeschrieben. Und warum 
sollten Sie 80 Prozent aller Vakanzen außer Acht lassen? Warum sollten Sie mit 200 Mitbewerbern 
um einen Job konkurrieren, wenn Sie der Einzige sein können? 
 

Der clevere Kandidat wendet sich direkt an seinen Wunsch-Arbeitgeber und zeigt ihm, dass er dessen 
Wunsch-Mitarbeiter ist. 
 

Wie das geht, erklärt die Outplacement- und Karriereberaterin Dr. Cornelia Riechers in diesem Buch, 
einer aktualisierten und ergänzten Neuauflage von „Turbo zum Traumjob – Der Zielgruppenbrief“. 
Riechers verrät die Strategie, mit der sie ihren Klienten regelmäßig zum Wunschjob verhilft – Jobs, die 
auf dem klassischen Weg unerreichbar wären. Schritt für Schritt erfährt der Leser, wie diese spezielle 
Form der Initiativbewerbung funktioniert, wie man den so genannten Zielgruppenbrief konzipiert, 
aufbaut und textet, wie man das gesamte Projekt organisiert und wie man mit den Antworten umgeht. 
Auch allgemeine Bewerbungsthemen kommen nicht zu kurz: Lebenslauf, Know-how-Profil, Zeugnisse, 
Vorstellungsgespräch und Kommunikation mit dem Wunsch-Arbeitgeber. Checklisten und Mustertexte 
erleichtern die Umsetzung. Die Anleitung liest sich frisch und lebendig, nicht zuletzt dank der vielen 
Beispiele von echten Bewerbern. 
 

Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle Jobsuchenden, die nicht länger auf ihren Traumjob warten 
wollen. 
 

www.karriere-mit-vision.de/turbo-zum-traumjob 
 
 

„Die ultimative Initiativbewerbung“ in den Medien 
 
“... eine Bewerbung, die längst nicht mehr so blind ist wie eine Blindbewerbung und so gut getimt, 
dass sie einer Stellenausschreibung nur zuvor kommt.” 
Jobguide.de 
 

"Geeignet ist der Zielgruppenbrief laut Riechers für alle Berufsgruppen vom Lagerarbeiter bis zur 
Führungskraft." 
Rheinische Post 
 

“Bei der Bewerbung geht es [...] darum, [...] den Bedarf des Unternehmens, bei dem man sich 
bewerben will, zu erkennen und zu bedienen.” 
Erkrather Wochenpost 
 



 
 
 
 
 

„Die ultimative Initiativbewerbung“ im Urteil der Leser 

 
„Der Teil, in dem es um die Stellenanalyse geht, ist super.“ S. N., Verpackungsingenieurin 
 
„Dieses Büchlein hat mich doch an das eine oder andere fast Vergessene erinnert.“ CCR, Masterand 
 
„Sehr informativ und aufgrund des legeren Plaudertons sehr unterhaltsam.“ Eymelt Sehmer 
 
„Ein Muss für jeden Jobwechsler“ Friedhelm Tramp, Paarberatung Düren 
 
 

Autorin 
 

Dr. Cornelia Riechers arbeitet in Düsseldorf als Outplacement- und Karriereberaterin, als Publizistin 
und Buchautorin. Seit Jahrzehnten gehört sie zur Liga der renommiertesten Outplacement-
Spezialisten. Im Auftrag von Unternehmen wie Siemens und Deutsche Bank sorgt Riechers dafür, 
dass ausscheidende Fach- und Führungskräfte den Jobwechsel meistern. In 30 Jahren hat sie mehr 
als tausend Bewerber aus allen Branchen erfolgreich bei der beruflichen Neuorientierung begleitet, 
vom angelernten Arbeiter bis zum Geschäftsführer. 
 

Ihre Insider-Tipps verrät Cornelia Riechers in zahlreichen Bewerbungsratgebern, darunter ihr 
ironisches Buch „So bleiben Sie erfolgreich arbeitslos“. Darüber hinaus schreibt sie regelmäßig für 
Zeitungen, Fachzeitschriften, Bücher und Online-Portale über Personal- und Karrierethemen. 
 

www.karriere-mit-vision.de/autorin 
 
 
 
 
 

Über die Zusendung eines Rezensionsbelegs würden wir uns sehr freuen. 
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