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Nachweise, Bescheinigungen, Zeugnisse und
Zertifikate genießen in Deutschland einen beson‐
ders hohen Stellenwert. Vor allem bei der Be‐
werbung. Wer keine Arbeitszeugnisse vorwei‐
sen kann, steht schnell unter Generalverdacht,
das könnte einen negativen Grund haben - etwa,
weil der Bewerber ein besonders schlechtes
Zeugnis verheimlichen will. Oft ist es aber eben
nur das: ein Verdacht, ein unbegründeter noch
dazu. Tatsächlich kann man sich auch ohne
Zeugnis bewerben. Laut Experten kommt das
sogar öfter vor, als viele denken. Also: Kein
Grund zur Panik! Die folgenden Tipps und Strate‐
gien zeigen Ihnen, wie Sie aus der vermeintli‐
chen Not eine Tugend machen...

Fehlende Zeugnisse? Nennen Sie die
Gründe!
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Betroffen von dem Problem sind vor allem Initia‐
tivbewerbungen und sogenannte diskrete Be‐
werbungen - also Bewerbungen aus einer unge‐
kündigten Position heraus. In dem Fall macht
sich tendenziell verdächtig, wer seinen Chef
plötzlich um ein Arbeitszeugnis oder Zwischen‐
zeugnis bittet.
Aber natürlich gibt es auch noch den Fall, dass
man noch gar kein Zeugnis hat - als Berufsein‐
steiger zum Beispiel. Oder weil man in der Ver‐
gangenheit schlicht vergessen hat, sein Recht
auf ein Arbeitszeugnis einzufordern. Denn der
Anspruch auf ein Arbeitszeugnis verfällt drei
Jahre nach Ende des Beschäftigungsverhält‐
nisses (freundlich nachfragen und darum bitten
können Sie aber auch weiterhin).
Es kann noch weitere Gründe für das Fehlen
eines Zeugnisses geben:

Faulheit
Der bisherige Arbeitgeber scheut schlicht
die Arbeit, Ihnen ein Zeugnis auszustellen
und hält Sie deshalb mit leeren Verspre‐
chungen hin. Das kommt leider häufig bei
Kleinstbetrieben oder Startups vor.

Chefwechsel
Sie wurden gebeten, Ihr Arbeitszeugnis
selber zu schreiben. Ihr bisheriger Chef
hat das Unternehmen mittlerweile aber
verlassen und der neue fühlt sich an des‐
sen Zusagen nicht gebunden. Ebenso we‐
nig kann er Sie beurteilen - Sie haben ja
nicht für ihn gearbeitet.

Insolvenz
Schlechtes Timing: Sie machen Ihren An‐
spruch auf ein Zeugnis deutlich verspätet
geltend. Das Unternehmen existiert inzwi‐
schen aber nicht mehr oder ist insolvent.
Auch das passiert eher bei kleinen Betrie‐
ben und Startups.

Selbstständigkeit

Anrufbeantworter
besprechen
✔ Smartphone
Knigge
✔ Business
Knigge
✔ Dresscodes
✔
Betriebsausflug
✔
Gesprächseinstieg
✔ Duzen oder
Siezen
✔ Perfekter
Händedruck
✔ Richtig
gratulieren
✔ Meeting
Knigge
✔ Pünktlichkeit
✔ Niesen Knigge
✔ Flugzeug
Knigge
✔
Gastgeschenke
✔ Trinkgeld

Urlaub! Die
besten
Reisetipps

✔ Urlaubsreif?
✔ Arbeitsrecht
Urlaub
✔ Urlaub
Checkliste
✔ Traumurlaub
Tipps
✔ Kurzurlaub

Sie waren lange Jahre selbstständig oder
Freiberufler. In dem Fall gibt es keinen Ar‐
beitgeber, der Ihnen für die Zeit ein Zeug‐
nis ausstellen kann.
Insbesondere wenn die Gründe für Ihre fehlen‐
den Zeugnisse und Zertifikate nicht selbstver‐
schuldet sind und der Zeugnisaussteller Sie
letztlich immer wieder vertröstet, dürfen Sie das
ruhig im Bewerbungsgespräch erwähnen, falls
Fragen dazu kommen. Aber bitte erst im Vorstel‐
lungsgespräch - nicht im Anschreiben oder tabel‐
larischen Lebenslauf.

Bewerben ohne Arbeitszeugnis:
Soll ich das erwähnen?
Ins Bewer‐

bungsanschreiben gehört der Hinweis
schon mal gar nicht. Das Anschreiben ist
die Kür Ihrer Bewerbung und erklärt in ers‐
ter Linie Ihre Motivation - für Job und Un‐
ternehmen. Einschränkungen und Ent‐
schuldigungen wirken hier negativ auf die
Überzeugungskraft.
Im Lebenslauf könnten Sie zwar im beruf‐
lichen Werdegang und hinter die entspre‐
chende Position einen entsprechenden
Vermerk schreiben, in Verbindung mit ei‐
ner plausiblen Begründung. Empfehlens‐
wert ist das aber ebenfalls nicht: Erstens
wecken Sie so nur schlafende Hunde;
zweitens schmälern Sie so die Wirkung
des Eintrags und dessen Erfolgsmeldung.
Kurz: Es macht den Stations-Eintrag viel
zu sperrig, bläht den Lebenslauf auf und
verschiebt die inhaltlichen Gewichte zu‐
gunsten einer eher suboptimalen Neben‐
sächlichkeit.
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Lassen Sie entsprechende Hinweise in Ih‐
ren Bewerbungsunterlagen also besser
weg. Wenn die Nachfrage im Jobinter‐
view kommt (was wahrscheinlich ist), ha‐
ben Sie immer noch genug Zeit, sich zu er‐
klären und die Gründe zu nennen.

Bewerben ohne Zeugnis: Wie kann ich
das begründen?
Ungünstige Interpretationen können Sie durch
eine selbstbewusste und schlüssige Begrün‐
dung schnell beenden - vor allem im Vorstel‐
lungsgespräch. Als Strategie empfehlen wir
dazu diese vier Grundsätze:
Nennen Sie die Gründe präzise und
ohne Umschweife. So bleibt kein Raum
für Fehlinterpretationen.
Verlieren Sie sich nicht in
Schuldzuweisungen, stellen Sie einfach
nur die Fakten dar.
Achten Sie darauf, sich nicht zu
rechtfertigen. Die Situation können Sie
nicht ändern. Jeder unnötige Beteuerung
wirkt da nur wie ein schlechtes Gewissen.
Nutzen Sie die Erklärung als Überleitung
und bringen Sie das Gespräch schnell
wieder auf wichtigere Pfade - Ihre
Berufserfahrungen beispielsweise.
Auch wenn fehlende Zeugnisse aus der Sicht ei‐
niger Unternehmen ein Manko sind, sollten Sie
selbst diese nicht so sehen. Akzeptieren Sie die
Situation - Pannen passieren. Sich aber dauer‐
haft deswegen zu zerfleischen oder Sorgen zu
machen, ist kontraproduktiv. Die dafür eingesetz‐
te Zeit und Energie sollten Sie besser in Ihre Be‐
werbungsstrategie investieren.

Bewerbung ohne Zeugnisse:
Alternativen bei der Jobsuche
Fehlende Zeugnisse sind kein Beinbruch. Ma‐
chen Sie sich bewusst, dass es sich dabei letzt‐
lich um eine Begleitinformation handelt, die Ihr
Profil ergänzt und abrundet. Wenn der Lebens‐
lauf nicht überzeugt, nutzt auch das beste Zeug‐
nis nichts. Und falls Ihrer Bewerbung punktet,
dienen Zeugnisse und Nachweise eben auch nur
der Bestätigung des guten Eindrucks. Einen radi‐
kalen Sinneswandel wird weder das Fehlen
noch das Vorhandensein auslösen.
Deshalb gibt es auch zahlreiche Alternativen,
um diesen vermeintlichen Mangel wett zu ma‐
chen:

Tätigkeitsbeschreibung
Die sogenannte Tätigkeitsbeschreibung
dokumentiert - ausführlicher als im Le‐
benslauf - was genau Sie bisher im Be‐
trieb gemacht haben, was Ihre Aufgaben
waren, welche Projekte Sie übernommen
oder geleitet haben, wie die genaue Stel‐
lenbeschreibung und der Jobtitel beschaf‐
fen waren. Sie dient damit inhaltlich als
Ersatz für den beschreibenden Teil in ei‐
nem qualifizierten Arbeitszeugnis. Die Tä‐
tigkeitsbeschreibung wird allerdings allein
von Ihnen verfasst und sollte pro Job nicht
mehr als eine Seite umfassen.

Referenzen
Eine Referenz, genauso wie ein Empfeh‐
lungsschreiben ist immer freiwillig - umso
größer aber auch deren Wirkung: Wer sei‐
ner Bewerbung ein bis maximal drei Refe‐
renzschreiben beifügen kann, beweist,
dass ehemalige Vorgesetzte sogar bereit
sind, proaktiv und positiv für ihn zu bür‐
gen. Zusätzliches Plus: Im Gegensatz
zum Zeugnis sind Referenzen nicht an

das Ex-Unternehmen gebunden und kön‐
nen auch Jahre später noch ausgestellt
werden.

Beispiele in der Bewerbung
Letztlich dienen qualifizierte Zeugnisse
der prominenten Präsentation Ihrer Be‐
rufserfahrung. Fehlen diese Nachweise,
lässt sich das auch durch ausführliche Be‐
schreibungen der Kompetenzen und Erfol‐
ge kompensieren - mehr noch durch kon‐
krete Beispiele in der Bewerbung (die Sie
natürlich jedes Mal individuell auf die aus‐
geschriebene Stelle und das dahinterste‐
hende Unternehmen zuschneiden). Pas‐
sen diese Beispiele punkten Sie damit oft
mehr als mit einem Zertifikat.

Leistungsbeurteilungen
Vielleicht haben Sie in der Vergangenheit
beim bisherigen Arbeitgeber regelmäßig
Mitarbeitergespräche geführt - Zielverein‐
barungen inklusive. Oft gibt es hierüber
Protokolle sowie interne Bewertungen und
Leistungsbeurteilungen. Auch diese kön‐
nen ein fehlendes Zeugnis kompensieren.
Zusätzlicher Vorteil: Gibt es mehrere die‐
ser Leistungsbeurteilungen, können Sie
natürlich das Beste herauspicken.

Arbeitsvertrag-Kopie
Sollte ein potenzieller Arbeitgeber unbe‐
dingt auf einem formalen Nachweis für
eine bestimmte Stelle bestehen, können
Sie - falls vorhanden - auch die erste Sei‐
te Ihres Arbeitsvertrages in Kopie einrei‐
chen. Achten Sie aber darauf, alle inter‐
nen Details vorher zu anonymisieren.

Extra-Tipp: Reihenfolge der
Anlagen wechseln

Es ist heu‐
te üblich
den Le‐
benslauf
"amerikanisch" aufzubauen - also mit der
aktuellen Position zuerst zu beginnen. Die‐
sem Schema folgen entsprechend die An‐
lagen der Bewerbung. Schon um die dazu‐
gehörigen Unterlagen leichter auffindbar zu
machen. Bei einer Bewerbung ohne Zeug‐
nis können Sie diese Prinzip allerdings
auch mal taktisch durchbrechen: Wenn Sie
die vorhandenen Zeugnisse und Zertifi‐
kate chronologisch ordnen (also das äl‐
teste zuerst), fällt das Fehlen weniger auf.
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