
Musterformulierungen für Lebensläufe

CV/Résumé
Nun folgen einige Begriffe, mit denen Sie sich besser beschreiben können.

Action words
Diese „Action Words“ oder Aktionsverben können Sie in jedem Teil Ihrer Bewerbungsunterlagen einsetzen, 
im:

Anschreiben

Lebenslauf zur Beschreibung Ihrer Tätigkeiten

Career Summary

Zur einfacheren Verwendung und um unnötige Fehler zu vermeiden, sind sie Verben bereits in der 
Vergangenheitsform angegeben.

Ziele erreichen

accomplished achieved attained completed delivered demonstrated
diversified enhanced exceeded expanded extended forged 

(relationships)
fulfilled gained generated improved increased leveraged
maximized obtained optimized produced refined secured
selected streamlined succeeded in 

(+ ...ing)
surpassed won over

Situationen im Griff haben

addressed allocated appointed appraised approved assigned
assured authorized benchmarked briefed chaired coached
commissioned conducted controlled dealt with deployed developed
directed drove employed ensured evaluated executed
guided handled headed implemented inspired instructed
integrated led managed marketed measured mentored
monitored motivated nurtured organized oversaw planned
presented procured promoted ran realized recruited
rolled out scheduled selected supervised undertook utilized
verified

Probleme lösen

accommodated adapted advised aided analyzed arbitrated
assessed combined contained counseled cut diagnosed
eliminated enabled encouraged examined facilitated fixed
identified investigated minimized mitigated negotiated overcame
overhauled persuaded realigned reconciled rectified redesigned
redeveloped reduced redrafted refocused reorganized replaced
resolved restructured reviewed revised solved streamlined
transformed trimmed turned around updated

Initiative zeigen

acquired authored bought built championed conceptualized
constructed contributed created defined demonstrated designed
devised drafted engineered established forecast formed
formulated generated improvised initiated instigated launched
orchestrated originated pioneered prepared prevented proposed
prospected published recommended researched set up sourced
spearheaded



Verwalten und beschreiben

acted as administered* assisted in* audited collaborated 
with

compiled

consulted with coordinated* corresponded 
with

deputized for* documented edited

encouraged exercised 
(complete 
autonomy)

extracted 
(data)

functioned as* hired interacted

liaised with maintained* operated* participated performed prepared
prioritized processed* provided* recruited reported represented
responded to* scheduled served as* supported* teamed with trained

* Diese Wörter klingen nicht allzu aktiv, sie sind eher für unterstützende Tätigkeiten geeignet. Tipp: 
Verwenden Sie daher nur wenige davon.

Die folgenden Adverbien verleihen Ihrer Aussage noch mehr Nachdruck, zum Beispiel “competently 
managed international development team”.

accurately actively autonomously avidly capably closely 
(monitored)

competently comprehensive
ly

confidently considerably consistently continuously

cooperatively creatively decisively demonstrably 
(reduced)

diplomatically directly 
(influenced)

dramatically eagerly effectively energetically enthusiastically expertly
extensively flexibly fully fundamentally independently innovatively
measurably 
(increased)

objectively 
(assessed)

positively proactively productively proficiently

profitably promptly quickly rapidly reliably resourcefully
significantly single-

handedly
skilfully substantially successfully thoroughly

tightly 
(managed)

visibly 
(improved)

Bei der näheren Beschreibung Ihrer Tätigkeiten können folgende Formulierungen hilfreich sein:

Sales Vertrieb
increased area sales by 15 percent steigerte die Verkaufszahlen um 15 Prozent
played a pivotal role in increasing sales turnover Spielte eine Schlüsselrolle beim Umsatzwachstum
created a new client base schuf einen neuen Kundenstamm
provided customer service and follow-up for ACME war zuständig für den Kundenservice und das 

Follow-up bei ACME
generated 50% of total revenues / €xx in revenue erzeugte 50 % des Gesamtumsatzes /€xx an 

Einkünften
successfully exploited market opportunities to 
increase sales

nutzte die durch den Markt gebotenen 
Möglichkeiten erfolgreich aus

earned Top Sales awards for ... wurde mit dem Top Sales Award ausgezeichnet
built sales volume through direct and indirect 
marketing campaigns: $150,000

erzielte durch direkte und indirekte 
Werbekampagnen einen Umsatz in Höhe von 
150.000 $

negotiated substantial contracts handelte bedeutende Verträge aus
employed strong communication skills to close 
sales

nutzte starke kommunikative Fähigkeiten zum 
Vertragsabschluss

achieved a total increase in turnover in excess of 
£1 Million p.a.

erreichte einen Zuwachs im Gesamtumsatz von 
mehr als einer Million Pfund pro Jahr

secured major contracts sicherte wichtige Verträge
drove aggressive revenue growth and market 
expansion

fuhr ein aggressives Umsatzwachstum und 
Marktentwicklung

delivered sustained income growth with turnover 
increasing from x to y

sorgte für anhaltendes Wachstum mit einer 
Umsatzsteigerung von x auf y



achieved profitable business growth through the 
creation and execution of successful sales and 
marketing strategies

erreichte über die Schaffung und Ausführung 
erfolgreicher Vertriebs- und Marketingstrategien 
eine lukrative Umsatzsteigerung

identified and sourced new business opportunities suchte und fand neue Geschäftsmöglichkeiten
Administration Verwaltung
day-to-day management of accounts and junior 
staff

war verantwortlich für die Buchführung und die 
jungen Mitarbeiter

organized tours organisierte Reisen
managed a visibility campaign leitete und organisierte eine öffentlichkeitswirksame 

Kampagne
maintained financial accounting records erzielte Rekordzahlen bei der Geschäftsbilanz
verified insurance billing and accuracy of hospital 
billing statements

überprüfte die Rechnungsstellung von 
Versicherungen sowie die Richtigkeit von 
Krankenhausrechnungen

carried out research into ... betrieb Forschungen über ...
documented information obtained during interviews dokumentierte Informationen aus 

Vorstellungsgesprächen
edited publications, letters, and slides for ACME schrieb für ACME Publikationen, Anschreiben und 

Powerpoint-Folien 
IT EDV
produced a website detailling departmental 
information

erstellte eine Website mit Informationen über die 
Abteilung

extracted data from several different databases to 
streamline reporting

trug aus verschiedenen Datenbanken Daten 
zusammen

supported multiple corporate-wide upgrades unterstützte zahlreiche firmenweite Upgrades
coordination installations for network printers at 15 
satellite offices

koordinierte die Installation von Netzwerkdruckern 
in 15 Büros

installed and upgraded 60+ PCs in conjunction with 
new host system

installierte und rüstete mehr als 60 PCs im 
Zusammenhang mit einem neuen Host-System 
nach

migrated company email system from cc:Mail to 
Lotus Notes

migrierte das Emailsystem des Unternehmens von 
cc:Mail zu Lotus Notes

analysed data and produced high-level reports 
using trend analysis

analysierte Daten und verfasste mithilfe von 
hochklassigen Berichten Trendanalysen

Configured and rolled out PC hardware and 
printers for 300 users

konfigurierte und implementierte PC-Harware und 
Drucker für 300 Nutzer

delivered on-time, complete solutions lieferte termingerecht komplette Lösungen
played a key role in the transition from outdated, 
inefficient systems to new, state-of-the-art 
applications

spielte eine Schlüsselrolle beim Übergang von 
veralteten, ineffizienten Systemen zu neuen 
Anwendungen nach dem Stand der Technik

provided prompt, accurate support to users lieferte den Nutzern prompten, zielgenauen 
Support 

provided technical support to 250 users in 15 
offices

lieferte 250 Nutzern in 15 Büros technischen 
Support

Strategy Strategie
wrote three-year plan for all internal and external 
corporate communications for a major automotive 
supplier

schrieb den Dreijahresplan für sämtliche interne 
und externe Kommunikation eines großen 
Automobillieferanten

developed strategy, planned and coordinated 
media-based events for financial officers

entwickelte Strategien, plante und koordinierte 
Medien-Events für Mitarbeiter im Finanzbereich

successfully aligned business planning and 
financial processes with performance improvement 
and business risk-management activities

richtete die Geschäftsplanung und Finanzprozesse 
erfolgreich mit Leistungsverbesserungen und 
Aktivitäten im Risk-Management neu aus

spearheaded process-improvement projects war der Erste mit Projekten zur 
Prozessverbesserung

co-developed and implemented sales strategy that 
resulted in 10 percent annual revenue growth

wirkte an der Entwicklugn und Umsetzung einer 
Vertriebsstrategie mit, die zu einem jährlichen 
Wachstum von 10 % führte

provided strategic direction and implemented 
strategic-planning process

gab die strategische Richtung und setzte 
strategische Planungsprozesse um

supported business strategies/objectives by 
designing and implementing a performance-
measurement system

unterstützte die Geschäftsstrategien /-ziele durch 
die Schaffung und Implementierung eines Systems 
zur Leistungsmessung

created multidimensional marketing concept Schuf ein multidimensionales Marketingkonzept
Training/teaching Schulung / Lehre



delivered seminars to groups of 10-20 
undergraduates

hielt Seminare für Gruppen von 10-20 
Studienanfängern

taught beginner, intermediate and advanced-level 
students in class sizes averaging 25 students

unterrichtete Studenten aller Niveaus in 
Klassenstärken von durchschnittlich 25 Studenten 

responsible for the provision of training, support 
and advice to new and existing members of staff

war für Schulung, Unterstützung und Beratung 
neuer und bestehender Mitarbeiter verantwortlich

conducted workshops for new instructors Führte Workshops für neue Instruktoren durch
trained and motivated managers to provide a high 
level of customer service

Schulte und motivierte Manager, ein hohes Niveau 
im Kundendienst bereit zu stellen

mentored junior employees diente dienstjüngeren Mitarbeitern als Mentor
developed and delivered needs-assessment and 
developmental training for senior staff

entwickelte und führte Bedarfsanalysen aus sowie 
Entwicklungstraining für führende Mitarbeiter

organized and conducted induction training 
sessions for all new employees

organisierte und führte einführende Schulungen für 
alle neuen Mitarbeiter aus

appointed and monitored external training 
organizations for specialist training courses

setzte externe Schulungsträger für Spezialkurse 
ein und überwachte deren Arbeit 

Achievements Leistungen
created and launched print and broadcast media 
campaigns

entwickelte und leitete Presse- und 
Rundfunkkampagnen

devised and coordinated activities for events war verantwortlich für Event-Planung
researched and wrote material for publication betrieb Recherche und verfasste Artikel zu 

Veröffentlichungszwecken
introduced a range of B2B and B2C services Führte eine Reihe B2B und B2C Dienstleistungen 

ein
initiated half-yearly service reviews with clients Stieß eine halbjährliche Leistungsreview mit 

Kunden ein
developed and implemented a new billing system Entickelte ein neues Rechnungsstellungssystem 

und setzte es um
conceptualized new marketing idea Erstellte ein Konzept für eine neue Marketingidee
designed and presented management-training 
programs

Erstellte und präsentierte Management-Training-
Programme

negotiated and secured contracts with new clients Verhandelte und sicherte Verträge mit Neukunden
achieved preferred supplier status with a leading 
car manufacturer 

Erreichte den Status eines bevorzugten Lieferanten 
mit einem führenden Autohersteller

raised $xx for a children’s medical center Sammelte $xx für eine medizinische 
Versorgungseinrichtung für Kinder

earned Top Employee of the Quarter award for 
spearheading cost-saving measures 

Erhielt die Auszeichnung des Mitarbeiters des 
Quartals für seine bahnbrechenden Maßnahmen 
zur Kosteneinsparung

received numerous customer service awards based 
on both client and employer feedback

Erhielt zahlreiche Auszeichnungen im 
Kundendienst von Seiten der Kunden und des 
Arbeitgebers 

established communication program to update 
employees

Führte ein Kommunikationsprogramm ein, um 
Mitarbeiter auf dem laufenden zu halten

consistently received positive feedback from 
customers

Erhielt stets positives Feedback von den Kunden

realized $xx million in cost savings Erzielte $xx Millionen Kosteneinsparungen
achieved BS5750 accreditation for the production 
line

Erreichte die BS5750-Zertifizierung der 
Produktionslinie

attained fast-track promotion through a series of 
increasingly responsible positions

Erreichte eine rasche Beförderung über eine Reihe 
Positionen mit steigender Verantwortung

formed a business alliance Schuf eine geschäftliche Allianz
forged relationships among stakeholders Schmiedete Beziehungen unter den 

Projektbeteiligten
mediated among different divisions between the 
company

Wirkte firmenintern ausgleichend unter den 
verschiedenen Abteilungen 

maintained productive relationships with staff, 
peers and management

Unterhielt produktive Beziehungen zu Mitarbeitern, 
Kollegen und Vorgesetzten

People skills Kommunikation, Soft Skills
facilitated discussions and managed conflicts leitete Diskussionen und löste Konflikte
counseled prospective financial aid recipients beriet zukünftige Empfänger finanzieller Beihilfe
served as liaison between management and staff diente als Verbindungsperson zwischen 

Management und Mitarbeitern



enhanced teambuilding and team dynamics by 
organizing regular discussion circles

trug durch die Organisation regelmäßiger 
Diskussionsgruppen zur Verbesserung des 
Betriebsklimas bei

negotiated between parties to achieve a mutually 
beneficial end result

führte Verhandlungen, die für beide Seiten 
zufriedenstellende Ergebnissen ergaben

built and maximized new and existing relationships baute neue Geschäftsbeziehungen auf und nutzte 
bestehende maximal

initiated business-networking opportunities stieß Möglichkeiten zum geschäftlichen Networking 
an

assisted customers with queries beantwortete Kundenanfragen
Leadership Führungsverantwortung
recruited new employees stellte neue Mitarbeiter ein
exercised complete autonomy as substitute for 
absent supervisor

übernahm bei Abwesenheit des Vorgesetzten die 
volle Verantwortung für die Firmenabläufe

managed an annual budget of $1.5 million managte ein jährliches Budget von 1,5 Mio. $
managed a staff of twelve employees and 
performed all human resources functions

war verantwortlich für zwölf Angestellte und regelte 
sämtliche Personalangelegenheiten

supervised approximately 200 employees in clerical 
positions including interviewing, testing and 
evaluation

war Vorgesetzter des Büropersonals mit ungefähr 
200 Mitarbeitern, leitete die Vorstellungsgespräche 
und Einstellungstests und übernahm die 
Beurteilung der Angestellten

proven leadership skills involving managing, 
developing and motivating teams to achieve their 
objectives

erprobte Führungsfähigkeiten im Management, 
Entwicklung und Motivation von Teams 
dahingehend, dass diese ihre Ziele erreichten


