
Und auch in diesem Jahr spucken die Gym-
nasien wieder einen großen Schwall frisch-
gebackener Abiturienten aus. Für sie ist der 
Schulalltag vorbei. Bei manchen steht nun 
ein Studium an, bei anderen der direkte 
Einstieg ins Berufsleben. Dabei zeigt sich 
immer wieder: Auf 
manche Dinge kann 
die Schule ihre Schü-
ler einfach nicht vor-
bereiten. Etwa auf die 
harte Realität in der 
Wirtschaft. 

Einer kennt sich hier aber aus wie kaum 
ein anderer: Hermann Riedl ist seit 25 Jah-
ren im Dienstleistungsgewerbe tätig. Er hat 
in Top-Positionen bei Pepsico und Kentucky 
Fried Chicken gearbeitet und war u.a als 
Geschäftsführer bei McDonald‘s Internatio-
nal tätig.  Heute agiert Hermann Riedl als 
Buchautor für den Gabler Verlag und als 
Gründer und Anteilseigner eines Software-
Hauses für Warenwirtschaftssysteme und 
Internetportale. Außerdem ist er Inhaber 
der Unternehmensberatung RiedlConsult 
für Handels und Retailsysteme  und beglei-
tet den Vorsitz eines Kompetenzteams einer 
Rechtsanwalts-Wirtschaftskanzlei.

„Nebenbei“ nutzt er seine Freizeit, um 
sich sozial zu engagieren. So gründet er ge-
rade den Verein „Aditus“, der ehrenamtliche 
Redner aus der Wirtschaft und dem Mittel-
stand dazu animiert, ihre Erfahrung in den 
Abschlussjahrgängen der weiterführenden 
Schulen weiterzugeben. 

Hermann Riedl: „In der Wirtschaft hilft 
es nicht, nett und höflich zu sein. Da zählt 
für den Personalchef: Ist der Bewerber gut 
für das Unternehmen? Kann er effizient ar-
beiten? Wird er das in ihn investierte Geld 
doppelt und dreifach wieder hereinholen? 
In meiner Karriere habe ich viele Persona-
lentscheidungen treffen müssen. Daher 
weiß ich, dass von 100 Bewerbungen am 
Ende nur 10 auf dem Tisch des eigentli-
chen Entscheiders landen - den Rest haben 
die Sekretärin oder der Personalreferent 
bereits vorab aussortiert. Der Entscheider 
filtert noch einmal fünf Bewerbungen aus 
- und lädt die übriggebliebenen Fünf zum 
Gespräch ein. Wichtig ist es, zu diesen Fünf 
zu gehören. Und das lässt sich strategisch 

planen. Das wichtigste Werkzeug 
dabei ist der Lebenslauf.“

Genau dieses wirtschaftliche 
Denken möchte Hermann Riedl 
in die Schulen tragen, solange es 
noch möglich ist, ein paar Stell-
schrauben zu drehen. Denn seiner 
Meinung nach macht es den Unter-
schied, WIE ein Lebenslauf aussieht 
und WAS genau in ihm steht.

Am 20. April besuchte Hermann 
Riedl eine Falkenseer Schule für 
seinen allerersten Motivationsvor-
trag: 12 Schüler aus dem Lise-Meit-
ner-Gymnasium hörten sich seinen 
Vortrag an. Mitorganisiert hatte 
das Aufeinandertreffen Lehrerin 
Ute Reichelt, die den Seminarkurs 
„Studien- und Berufsorientierung“ 
leitet. 

Hermann Riedl: „Viele Schüler rattern 
ihren Lebenslauf auf den allerletzten Drü-
cker in einer halben Stunde herunter. Das 
ist ein großer Fehler. Denn der Lebenslauf 
ist ein Dokument, das man in seinem gan-

zen Berufsleben über Jahr-
zehnte hinaus immer einmal 
wieder benötigt. Es lohnt sich, 
ihn ruhig und mit Bedacht zu 
schreiben. Das kann sich gern 
über mehrere Tage ziehen, 
sodass man sich immer wie-

der Gedanken darüber machen kann, ob er 
nun auch wirklich vollständig, vorzeigbar 
und ohne Tippfehler ist. Wer seinen Lebens-
lauf in Word als Tabelle anlegt, kann ihn 
jederzeit um neue Zeilen ergänzen, sodass 
er mit der eigenen Karriere mitwächst. Auch 
ich pflege meinen Lebenslauf noch immer. 
Inzwischen ist er bei mir über 14 Seiten 
lang.“

Bei aller Kürze Mut zur Länge
Hermann Riedl rät dazu, seinen Lebenslauf 
mit einem Deckblatt zu versehen, das ein 
großes Foto, den Namen und die Adresse 
enthält. Er sagt: „Das Anschreiben einer Be-
werbung geht oft verloren, sodass nur noch 
der eigentliche Lebenslauf weitergereicht 
wird. Hier macht das Deckblatt Eindruck. 
Bei einer digitalen Bewerbung sollte ein 
hochauflösendes Foto verwendet werden, 
das auch im Ausdruck nicht pixelt. Bei einer 
Bewerbung, die per Post verschickt wird, 
sollte unbedingt ein echtes Foto genom-
men werden. Ein Fotoausdruck auf dem 
Heimdrucker ist ein absolutes No-Go.“

Was genau in einen Lebenslauf hin-
eingeschrieben wird, darüber kann man 
streiten. Hermann Riedl hält etwa die Zeilen 
über die Eltern und die Angabe der Grund-
schulzeit für völlig überflüssig. 

Er weist lieber auf andere Dinge hin, die 
gern übersehen werden: „Ich kann nur je-
dem dazu raten, sich eine völlig neutrale E-
Mail-Adresse zuzulegen, die auch ein Leben 
lang hält. Mail-Adressen wie Schatzimaus@
gmx.de oder RapperKingKurt@t-online.de 
sind da sicherlich nicht Business-tauglich. 
Leider liest man sie in Bewerbungen immer 
wieder. Sie können beim Personalchef be-

Ein guter Lebenslauf 
lässt sich strategisch 

planen!

Dein Lebenslauf40 Ausbildung

Frühenglisch-Kurse

für Kinder ab 3 Jahren

Englisch-Kurse in Schulen für 

1. + 2.Klassen

Nachhilfeunterricht in Englisch + 

Mathematik

MSA-Prüfungsvorbereitung

Karen Eumann, English for kids, 

Körnerstrasse 11, 14624 Dallgow

Tel.: 03322 – 217927

www.karen-eumann.de
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3.000+ Falkenseer tun es bereits!
Wann stoßen SIE mit dazu?
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5 Zeilen Text (à 35 Zeichen) = 25 Euro netto (jede Zeile mehr + 5 €).
3 Veröffentlichungen - im Heft, auf der Homepage & auf Facebook

Text bitte an info@falkenseeaktuell.de senden

Wir suchen Verteiler, die unsere Lo-
kalmagazine in Berlin-Zehlendorf, in 
Potsdam und Umgebung in die Läden 
bringen. Guter Stundenlohn. Auto, Zu-
verlässigkeit und nettes Auftreten Bedin-
gung. Bewerbung an info@falkenseeak-
tuell.de. Pressebüro Typemania.

Du bist volljährig, aufgeschlossen und 
suchst nen coolen Job? Der Umgang mit 
Menschen liegt dir? Dann bewirb dich 
bei uns: www.sparrows-cocktailbar.de! 
Wir suchen Personal für Service und 
Tresen. Sparrows Cocktailbar.

Tiffanys Catering & Events: Für unse-
re Location in Falkensee suchen wir mo-
tiviertes und zuverlässiges Service 
und Bedienungspersonal sowie 
Auslieferungsfahrer auf 450 € Basis. 
Die überwiegende Arbeitszeit ist Freitag 
und Samstag. Es erwartet Sie ein freund-
liches Team sowie gute Bezahlung! 
Ansprechpartner: Herr Schröter - Mobil: 
0151/12034845.

Die Bäckerei Ziehm sucht Verstärkung 
- Ein motivierter Bäcker der die Freude 
am echten Handwerk teilt, sollte es sein. 
Bei Interesse bitte eine kurze Bewerbung 
in einer der Filialen abgeben oder tele-

fonisch anfragen. Bäckerei Ziehm, Fried-
rich-Engels-Allee 105, 14612 Falkensee. 
Tel.: 03322/207467.

Küchenmonteur gesucht – Bewerbun-
gen an Küchentreff Leue, Straße der 
Einheit 108, 14612 Falkensee oder an 
info@küchentreff-leue.de.

Wir suchen zur Festeinstellung 
eine/n Elektriker(-in) oder Mess-, 
Regeltechniker(-in). Interessante Pro-
jekte und gute Bezahlung garantiert! 
Bewerbungen an Schwimmbecken-
Rambow (Schwimmbecken-Rambow@
gmx.de). 

Für unseren Salon in Falkensee sind wir 
auf der Suche nach Talenten, die sich eine 
neue Herausforderung in ihrem Job als 
Friseur/in wünschen. imaro Your Hair 
Spa, Color and Cut GmbH, Spanische Alle 
111a, 14129 Berlin.

Kraftfahrer/-in für Absetz- oder Ab-
rollcontainer im Raum Falkensee ge-
sucht. Führerschein C/CE, Erfahrungen 
mit Absetz- & Abrollcontainer, gern auch 
mit Hänger. Bewerbungen an: MTH 
Containerdienst, Bahnhofstraße 29, 
14612 Falkensee, Tel. 03322 – 253025, 
info@mth-containerdienst.de

reits ein Ausschlusskriterium sein.“
Ansonsten ist es wichtig, in einem Le-

benslauf ausreichend Informationen zu 
verankern, die etwas über die eigene Per-
son aussagen und die für ein kommendes 
Bewerbungsgespräch auch Gesprächsstoff 
liefern. Hermann Riedl erklärt dies so: „In 
99 Prozent aller Fälle schreiben die Bewer-
ber, dass sie ihr Gymnasium im Zeitraum X 
besucht haben. Aber - welche Ausrichtung 
hatte das Gymnasium eigentlich? War es 
ein mathematisch-naturwissenschaftliches 
Gymnasium, eine Sportschule oder eher 
eine musische Schule? Und - welche Leis-
tungskurse wurden besucht? Diese Infor-
mationen sind wichtig, sie sollten nicht 
unterschlagen werden.“

Elementar ist auch die Angabe der Prak-
tika. Hermann Riedl: „Hier sollte man nicht 
nur das Praktikum benennen, sondern auch 
die entsprechenden Firma kurz vorstellen 
und die eigenen Aufgaben benennen. Wer 
nicht nur Kaffee gekocht, sondern konkrete 

Aufgaben übernommen und Erfahrungen 
gesammelt hat, der kann damit punkten. 
Immerhin weist man so nach, dass man 
bereits Erfahrungen im Berufsleben gesam-
melt hat. Schlau ist der Schüler, der strate-
gisch denkt und in seinen Ferien weitere 
freiwillige Praktika absolviert hat. Wer hier 
eine gute Liste in seinem Lebenslauf vor-
weisen kann, verkauft sich besser. Und ganz 
wichtig: Sich ein Zeugnis ausstellen lassen.“

Für den Verein „Aditus“ sucht Herr Riedl 
noch nach weiteren Freiwilligen, die wie 
er dazu bereit sind, ihre Erfahrungen an 
Schüler weiterzugeben. Die nächsten, etwa 
zweistündigen Vorträge werden am Goethe-
Gymnasium in Nauen stattfinden. (Fotos/
Text:  Text: CS)
Info: Aditus - von der Schule in Beruf, 
Ausbildung & Universität, Hermann Riedl, 
Unternehmensberatung RiedlConsult, Son-
nenstraße 53, 14612 Falkensee, www.riedl-
consult.de


