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oder andere Tücke mit sich. 
Wenn der Lebenslauf nämlich 
wegen Formatfehlern von 
dem CV-Parser nicht korrekt 
erfasst werden kann, könnten 
kompetente Bewerber an die 
ser ersten Hürde scheitern. 

Daten & Abkürzungen. So 
sollte beispielsweise das Ni 
veau etwaiger Fremdspra 
chenkenntnisse nicht über die 
standardisierte Kombination 
aus Buchstaben und Zahlen 
(Al, C2, etc.) zum Ausdruck 
gebracht werden, da der 
CV-Parser selbige als Anga 
ben zu einem Führerschein 
missverstehen könnte. Es 
empfiehlt sich stattdessen, Ka 
tegorien wie „fließend" oder 
,,verhandlungssicher" zu ver 
wenden. Vorsicht ist darüber 
hinaus bei Abkürzungen so 
wie Datumsangaben geboten. 
Fachbegriffe aus einzelnen Be- 

Klar gegliederte Lebensläufe kommen nicht nur gut bei den 
Personalem an. Auch der CV-Parser tut sich damit leichter. 

rufssparten oder. Studiengän 
gen sollten etwa immer ausge 
schrieben- werden, um vom 
Programm auch erkannt und . 
ordnungsgemäß bewertet zu 
werden. 

Eindeutigkeit. Eine erhöhte 
Vorsicht muss man darüber 
hinaus bei der Angabe eines 

Regnauer gehört zu den fUhrenden Unternehmen im Holzfertigbau und ist ein innovatives und 
zukunftsorientiertes Familienunternehmen mit Tradition und über 90 Jahren Erfahrung. 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht; nachhaltige, qualitativ hochwertige, wohngesunde und 
klimaschützende Gebäude zu planen und zu bauen. Dazu brauchen wir Dich! 

Bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung bei Regnauer: 
BAUZEICHNER (M/W/0) 
INDUSTRIEKAUFLEUTE (M/W /D) 
HOLZMECHANIKER (M/w/o) 
MALER UND LACKIERER (M/W/D) 
SCHREINER (M/W/D) 
TECHN. SYSTEMPLANER (M/W/D) 
ZIMMERER (M/W/D) 
DUALES STUDIUM (ZIMMERER & 
BAUINGENIEURWESEN) (M/W /D) 

nem Aussortieren durch den 
Parser zuvorzukommen. 
Auch sollte für das Anführen 
der Abschlussnote einer Aus 
bildung eine eigene Zeile· re 
serviert werden. 

Scannen und bewerben: 
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Sende uns Deine Bewerbung online oder per E-Mail. 
Erste Fragen beantwortet Dir Frau Corinna Sterflinger unter Tel. +49 8667 72-273. 
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Spezial-Studienganges walten 
lassen, dessen Titel keinen 
Hinweis auf den ihm überge 
ordneten Studienzweig zu 
lässt. Sollte ein Unternehmen 
beispielsweise ein BWL-Studi 
um als Ausschlusskriterium 
definiert haben, muss dieses 
einer etwaigen Spezialisierung 
vorangestellt werden, um ei- 

Effizient vorgehen. Grafi 
sche Elemente wie Balkendia 
gramme oder Schaubilder 
können sich im Falle einer 
Parser-Evaluation ebenfalls als 
kontraproduktiv erweisen. 
Das Programm kann in den 
meisten Fällen damit nämlich 
rein gar nichts anfangen, wes 
halb man klassische Aufzäh 
lungen bevorzugen sollte. 
Wer außerdem innerhalb ei 
nes Unternehmens unter 
schiedliche Funktionen be~ 
kleidet hat.sollte jeder davon 
einen eigenen Aufzählungs 
punkt widmen, damit keine 
der Tätigkeiten von dem Par- 

. ser übersehen wird. * 
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