
der Lebenslauf gilt als Herzstück jeder Bewerbung. Hier in den VAE gilt es einige 
Besonderheiten zu beachten, die teilweise vom üblichen deutschen Lebenslauf 
abweichen. Im Rahmen meiner mehrjährigen Tätigkeit als Personalmanagerin 
sammelte ich reichlich Erfahrung, was die wesentlichen Elemente Ihres CVs angeht. 
 
Für meine eigene Firma  AskHR habe ich einen der Schwerpunkte auf die 
Berufberatung gelegt. Der Markt in Dubai ist ganz anders als in Deutschland. Wenn 
Sie Hilfe mit Ihrem Lebenslauf benötigen, bin ich insbesondere auch für 
ClubMitglieder des German Emirates Clubs da, um Ihnen zu helfen. Daher biete ich 
Ihnen auch gerne ein kostenloses Kennenlern-Gespräch, wenn Sie sich beruflich 
gerne neu orientieren oder einen Überblick über den hiesigen Markt verschaffen 
möchten 
 
Die Infos zum wichtigen Bewerbungselement Lebenslauf habe ich in den 
folgenden 11 Tipps für Sie auf einem Blick zusammengefasst. 
 
 
1. Schreiben Sie niemals in der ersten Person "Ich". 
 
2. Schreiben Sie die übertragbaren Fähigkeiten nicht in der Vergangenheitsform. 
 
3. Verwenden Sie nicht mehr als zwei Schriftarten. 
 
4. Schicken Sie ihren Lebenslauf nicht im PDF-Format ab. 
 
5. Verwenden Sie nicht mehr als vier Zeilen pro Aufzählungszeichen. 
 
6. Geben Sie nichts privates an, was möglicherweise, bei einer Bewerbung, gegen 
Sie verwendet werden kann. 
 
7. Verwenden Sie keine Fachsprache oder Klischees. 
 
8. Verwenden Sie keine subjektiven Aussagen. Achten Sie darauf, eine professionelle 
Zusammenfassung abzuliefern. 
 
9. Geben Sie keine persönlichen Daten an. 
 
10. Schreiben Sie nicht "Referenzen auf Anfrage" oder fügen Sie keine 
Referenzdetails hinzu. 
 
11. Vergessen Sie nicht die Rechtschreibung und auf Grammatik zu überprüfen. 
Lassen Sie Ihren Lebenslauf von jemanden überprüfen, ehe Sie Ihn abschicken. 
 
Am wichtigsten ist es sich zu merken: Ihr Lebenslauf ist eine Art 
Zusammenfassung. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.  
 
Haben Sie besondere Fähigkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen, dann sollten 
Sie diese unbedingt erwähnen! Wenn Sie nicht in der Lage sind, sich selbst 



professionell darzustellen, dann sollten Sie einen seriösen Lebenslaufcoach 
beauftragen, der das für Sie erledigen kann. 
 
AskHR kann Ihnen dabei helfen Ihren Lebenslauf professionell aufzubauen, damit 
Sie in Dubai erfolgreich einen Job finden können. 
 
 
The CV is the heart of every application. Here in the UAE, there are some peculiarities to note, some 
of which differ from the usual CV. The market in Dubai is very different from the rest of the world.  
 
11 tips for you at a glance. 
 
1. Never write "I" in the first person. 
 
2. Do not write the transferable skills in the past tense. 
 
3. Do not use more than two fonts. 
 
4. Do not send your CV in PDF format. 
 
5. Do not use more than four lines per bullet. 
 
6. Do not provide anything private that may be used against you in an application. 
 
7. Do not use technical language or clichés. 
 
8. Do not use subjective statements. Be sure to provide a professional summary. 
 
9. Do not provide personal information. 
 
10. Do not write "references on request" or add reference details. 
 
11. Don't forget to check spelling and grammar. Have someone review your resume before submitting 
it. 
 
The most important thing to remember is that your CV is a summary. Concentrate on the essentials. 
 
If you have special skills, qualifications and competencies, then you should definitely mention them! If 
you are unable to present yourself professionally, then you should hire a reputable CV coach who can 
do it for you. 
 
AskHR can help you build your resume professionally so you can successfully find a job in Dubai. 
 


