
Richtig die Bewerbung schreiben lassen – testsieger-berichte.de zeigt wo! 

Bochum, der 05.11.2014: Keine Abzocke und 100 % kundenorientierte Betreuung. Testsieger-

berichte.de deckt auf, welcher Bewerbungsservice den Kunden das Beste für ihr Geld bietet. 

Wie schreibe ich meine persönliche Bewerbung, passend für meinen Traumberuf? Wer sich diese Frage 

nicht selbst beantworten kann, der sollte mit einem guten Gewissen auf professionelle Hilfe 

zurückgreifen. Wo diese Hilfe optimal zu erhalten ist, zeigt der neuste Testbericht von testsieger-

berichte.de. 

Die goldene Mitte muss gefunden werden 

Jeder Bewerber steht vor seiner ganz persönlichen Herausforderung: Wie verkaufe ich mich selbst und 

meine Fähigkeiten bei dem Personaler am besten? Die Schüchternen fangen an, mit den Worten zu 

ringen und haben Angst sich zu weit aus dem Fenster ihrer Fähigkeiten zu lehnen. Andere wiederum 

polieren ihr Portfolio so stark, dass sie plötzlich überqualifiziert für die ersehnte Position sind. 

Das Problem bei dem Erstellen der Bewerbungsunterlagen liegt nicht in den einzelnen Elementen einer 

Bewerbung, denn die sind bekannt: Anschreiben, Deckblatt, Lebenslauf und gegebenenfalls das 

Motivationsschreiben. Das Problem liegt vielmehr in dem richtigen Inhalt. Zudem lässt sich dieses 

Problem ganz leicht beschreiben: Das Anpassen der eigenen Fähigkeiten auf die Leistungsanforderungen 

eines Unternehmens sowie dessen Philosophie, ohne in der Masse der Bewerber unterzugehen. Um 

diese Hürde zu nehmen, ist es ratsam, sich professionell Hilfe von einem Bewerbungsservice zu holen. 

Testsieger steht fest 

An diesem Punkt sollte es nicht irgendein Bewerbungsservice sein, sondern ein geprüfter Dienstleister. In 

einem Test von 5 bekannten Bewerbungsdienstleistern, u. a. hesseschrader.com, jobinspektor.de sowie 

tt-bewerbungsservice.de, wurden die Dienstleister auf folgende Punkte hin überprüft: Ansprechpartner, 

Individualität, Dienstleistungsangebot, Preise, optionale Leistungen und Image. Der überraschende 

Gewinner des Tests ist der Service von Die Bewerbungsschreiber. Punkten konnte der Service aus 

Bochum nicht nur mit seiner umfangreichen Beratung der Kunden, sondern ebenfalls mit dem 

Leistungsportfolio. Dieses lässt nicht nur den Erwerb von professionell erstellten Unterlagen zu, sondern 

ermöglicht aufgrund des Inhouse-Designers individuelle Änderungswünsche mit einzubauen. 

Pro und Contra für Bewerbungsservices 

Manch einer erinnert sich an diesem Punkt an die mahnenden Worte der Karriereexperten, dass die 

Persönlichkeit eines Bewerbers hinter den professionell erstellten Unterlagen unsichtbar wird. Die so 

entstehenden Bewerbungsmappen sind, laut der Meinung von den Karriereexperten, zu gekünstelt und 

wirken zu aufpoliert. 

Der Testbericht zu den fünf verschiedenen Bewerbungsservices beleuchtet hingegen sowohl die pro und 

contra Argumente, welche bei der optionalen Nutzung von einem Dienstleister für die Bewerbung 

aufkommen. Dadurch wird letzten Endes jedoch deutlich: Wer eine zu große Unsicherheit bei der 



Erstellung von Bewerbungsunterlagen hat, kann mit einem ruhigen Gewissen einen professionellen 

Service in Anspruch nehmen. 
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Die webschmiede GmbH betreibt den Online-Bewerbungsservice „Die Bewerbungsschreiber“. Seit 2011 

erstellt das Unternehmen individuell auf den Bewerber zugeschnittene und professionelle angefertigte 

Bewerbungsunterlagen. Das Portfolio ist umfassend und wird je nach Kunde individuell angepasst. 

Neben vollständigen Bewerbungsmappen werden auch einzelne Schriftstücke wie Anschreiben oder 

Motivationsschreiben sowie Bewerbungsdesign angeboten. Nähere Informationen finden Sie unter 

http://www.die-bewerbungsschreiber.de/ 
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