Die Bewerbung
Bewerbung – was heißt das?






BEWERBUNG bedeutet Werbung für sich zu machen
Hebe die Dinge hervor, die dich einzigartig machen
Was kannst du besonders gut? Was unterscheidet dich von anderen?
Weshalb sollte das Unternehmen dich einstellen?
Hast du dich über deinen Traumberuf informiert? Welche Fähigkeiten bringst du
für deinen Traumberuf mit?

Deine Bewerbung – besteht aus:






Dem Bewerbungsanschreiben (max. eine DIN A4-Seite)
Einem lückenlosen Lebenslauf in tabellarischer Form
Einem guten Lichtbild (auf eigenen Wunsch)
Den Kopien der letzten 3 Zeugnisse
Den Praktikumsnachweisen / Praktikumszeugnissen

Äußere Form – ein Bewerbungsschreiben ist Werbung in eigener Sache, deswegen
sollte man auf Folgendes achten:







Der Gesamteindruck sollte sauber und ordentlich sein
Das Papier ist weiß, unliniert und flecken –und knitterfrei
Bewerbung mittels Textverarbeitungssoftware am Computer
Bewerbungsmappen verwenden, evtl. farblich an das Unternehmen angepasst
Papier nicht in Klarsichthüllen packen
Wahlweise ein persönliches Deckblatt vor das Anschreiben

Dein Anschreiben:






Keine Standardformulierungen
Was hat dich motiviert, dass du dich für genau diesen Ausbildungsberuf bewirbst?
Was hat dich motiviert, dass du dich genau bei diesem Unternehmen bewirbst?
Welche Voraussetzungen bringst du mit?
Nimm dir Zeit für dein Anschreiben!

Dein Anschreiben – worauf du achten musst:










auf gutem, weißem DIN A4 Papier ohne Eselsohren und Kaffeeflecken
nicht länger als eine Seite
Schriftgröße 12, klassischer Schrifttyp (z.B. Times), Schriftfarbe schwarz
keine Lebenslaufdetails
Positive Eigenschaften begründen können, z. B. „Da ich schon sehr lange Fußball
im Verein spiele, habe ich früh gelernt im Team zu arbeiten“
Anschrift, Telefonnummer und Ansprechpartner korrekt angeben
Auf richtige Rechtschreibung achten
Alle Unterlagen in DIN A4-Format
Gut lesbare Kopien aller beigefügten Dokumente

Dein Lebenslauf – worauf du achten musst:






Übersichtlich und vor allem vollständig; Lücken machen misstrauisch!
Stell deine Schullaufbahn im Detail dar, bitte nicht den Kindergarten
Wann wirst du die Schule beenden? Mit welchem Abschluss?
Wann und wo hast du Praktika absolviert?
Gab es einen Auslandsaufenthalt, Schüleraustausch, übst du eine ehrenamtliche
Tätigkeit (z.B. im Sportverein) aus oder hast du einen Nebenjob?

→ Liste die Kenntnisse und Fähigkeiten auf, die für den gewünschten Ausbildungsberuf
relevant sein könnten!




Hobbys oder Lieblingsfächer können im Lebenslauf auch genannt werden
Das Anschreiben und der Lebenslauf sollten die gleiche Schriftart haben
Auch im Lebenslauf auf die richtige Rechtschreibung achten

→ Falls dir dein Lebenslauf kurz erscheint, füge trotzdem nichts hinzu was nicht stimmt.
Zeugnisse und Sonstige Bescheinigungen




Kopien der relevanten Schulzeugnisse
Praktika Bescheinigungen und Arbeitszeugnisse vom Ferien-/Schülerjob (falls
vorhanden)
Die Teilnahme an einer Theater-AG oder die Mitarbeit an der Schülerzeitung kann
im kreativen Bereich z.B. sehr nützlich sein

→ Weniger ist manchmal mehr!
Die richtige Form bei Online-Bewerbungen










Erforderlich sind die gleichen Unterlagen und Anforderungen wie bei der
Papierbewerbung
Informiere dich, welche Form das Unternehmen wünscht
Möglichst alles in einer Datei – nicht 5 Einzeldateien
Achte auch auf deine Email-Adresse. Bitte kein „Stiffmaster@.....“ oder
„geilerTyp@.....“
Eingescannte Dokumente müssen lesbar sein. Achte darauf die Dokumente richtig
herum einzuscannen
Das angegebene Dateiformat muss eingehalten werden (docx., PDF o. ä.)
Evtl. Bewerbung über ein Jobportal – aber Achtung: Die Eingaben in einer Maske
sollten das Anschreiben nicht ersetzen
Viele Unternehmen bieten die Onlinebewerbung an. Die Informationen, die du
dazu brauchst, findest du auf der jeweiligen Unternehmenshomepage
In manchen Firmen gehört zur Online-Bewerbung ein kurzer Einstufungstest. Auf
diesen wird vorher noch einmal hingewiesen. Achtet dann entsprechend darauf
mehr Zeit einzuplanen

