
Bewerbungen 
schreiben

Wie die Bewerbung verschicken?

Einen Hinweis darauf bietet dir die Stellenanzeige. 

Das Unternehmen gibt hier an, wie es die 

Bewerbung erhalten möchte. Oft ist dann eine E-

Mail-Adresse angegeben, aber es kann auch 

gefordert sein die Bewerbung per Post zu senden. 

In manchen Unternehmen gibt es die Möglichkeit 

sich über eine online Plattform zu bewerben. Dann 

lädst du deine Dokumente hoch und gibst deinen 

Lebenslauf bzw. das Anschreiben in das Online-

Portal nochmal in entsprechende Spalten ein.

Bewerbung per E-Mail

Du verwandelst all Deine Dokumente in eine PDF-

Datei und fügst diese dann als Anhang in eine E-

Mail, die Du an das Unternehmen sendest. Der 

PDF- Datei gibst du einen eindeutigen Namen, z.B. 

„Bewerbung um den Ausbildungsplatz als …“ Sollte 

die Datei zu groß werden, kann es passieren, dass 

du die Datei durch das Erstellen eines ZIP-Ordners 

verkleinern musst. Du schickst dann den ZIP-Ordner 

als Anhang in der E-Mail. Achtung: kopiere dabei 

nicht den Text aus deinem Anschreiben in die E-

Mail. Du solltest besser einen neuen und kurzen E-

Mail-Text verfassen. 

Bewerbung per Post

Für eine Bewerbung per Post benötigst du eine 

schöne A4 Bewerbungsmappe, in der die Blätter 

nicht gelocht, hineingelegt werden können. Alle 

Blätter kannst du dann sortiert in folgender 

Reihe einlegen: Deckblatt, Anschreiben, 

Lebenslauf, Kopien der Zeugnisse (beginnend 

mit dem Neuesten). Nachdem du Anschreiben 

und Lebenslauf ausgedruckt hast, 

unterschreibst du diese selbst per Hand. Dein 

Bewerbungsfoto solltest du besser als 

Fotoabzug aufkleben und nicht mit ausdrucken, 

da es so hochwertiger aussieht.
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Du hast dich über mögliche Berufe für dich informiert 

und konntest dich entscheiden? Nun hast du ein paar 

Unternehmen im Blick, bei denen du dich bewerben 

möchtest? Klasse, dann kannst du hier schauen was 

du beachten solltest.

Wenn man sich das Wort „Bewerbung“ anschaut, fällt 

auf, dass sich darin das Wort „Werbung“ verbirgt. Im 

Grunde machst du in einer Bewerbung Werbung für 

dich und deine Stärken und Fähigkeiten, die du ins 

Unternehmen einbringst. Du erklärst dem 

Unternehmen, warum sie gerade dich wählen sollen.

Bitte sende deine Bewerbung immer nur vollständig 

ein. Folgendes sollte deine Bewerbung beinhalten:

1. Deckblatt
2. Anschreiben
3. Lebenslauf
4. Zeugnisse

1. Deckblatt

Das Deckblatt beinhaltet dein Bewerbungsfoto, die 

Stelle, auf die du dich bewirbst und deine 

Kontaktdaten. So hat die Personalabteilung bereits 

einen ersten Eindruck von dir und weiß, wie sie dich 

erreichen kann.  Wichtig ist, dass du schreibst, dass 

du dich um einen Ausbildungsplatz bewirbst, damit 

deine Bewerbung in die richtigen Hände gelangt. 

Achte darauf, dass du die korrekte 

Berufsbezeichnung verwendest. Dazu schaust du 

einfach in den Titel der Stellenausschreibung.

2.     Anschreiben

Das Anschreiben wird auch als 

Motivationsschreiben bezeichnet. Du kannst dem 

Unternehmen mitteilen, 

Somit bleibt nur ungefähr eine halbe Seite für 

deinen Text. In diesem Text erläuterst du, warum 

du diesen Beruf gewählt hast, warum es dieses 

Unternehmen werden soll, was du aktuell machst 

und warum das Unternehmen dich wählen sollte. 

Ergänze den Text am besten noch mit dem Wunsch 

nach einem Vorstellungsgespräch und vielleicht 

bietest du an, einen Tag Probe zu arbeiten, damit 

man dich näher kennen lernen kann. Du findest 

zahlreiche Vorlagen im Internet, aber bitte kopiere 

nicht den Text aus den Vorlagen.

Dann folgt der tabellarische Teil in zwei Spalten. 

In der vorderen Spalte steht von wann bis wann 

du etwas absolviert hast und in der hinteren 

Spalte was du absolviert hast. Du fügst deine 

komplette Schulbildung mit den Abschlussnoten 

ein. Zusätzlich kannst du für das letzte Schuljahr 

auch die Noten in den Fächern angeben, die dir 

besonders liegen. Diese Fächer passen im Besten 

Fall gut zu deiner Berufswahl. Weiter gibst du im 

Lebenslauf deine Interessen und Hobbies an. 

Wenn du über besondere Sprach- oder 

Computer- Kenntnisse verfügst, gib auch dies an. 

Als letzten Punkt fügst du Berufserfahrungen an, 

die du eventuell in Praktika oder Ferienjobs 

gesammelt hast. Bitte vergiss am Schluss das 

Datum und deine Unterschrift nicht.

4.      Zeugnisse

Das letzte Zeugnis, welches du in der Schule erhalten 

hast, ist Pflichtbestandteil deiner Bewerbung, egal wie 

schlecht das Zeugnis ausfällt. Wenn du möchtest, füge 

auch das Halbjahreszeugnis mit hinzu, wenn deutlich 

wird, dass du dich stark verbessert hast. Wenn du 

schon einmal gearbeitet hast, sei es Praktikum oder 

ein Ferienjob, und wenn du dafür ein Zeugnis erhalten 

hast, füge auch dieses Zeugnis hinzu. Zeugnisse 

werden als Kopien hinzugefügt, nicht als Original. 

Wenn du dich mit Abschlusszeugnissen bewirbst, ist es 

empfehlenswert beglaubigte Kopien hinzuzufügen. Du 

kannst Zeugnisse und Urkunden in deinem 

zuständigen Bürgeramt beglaubigen lassen.

3.      Lebenslauf

In der Stellenausschreibung steht meist in welcher 

Form ein Lebenslauf eingereicht werden darf. Meistens 

wird ein tabellarischer Lebenslauf bevorzugt, weil er 

schnell überblickt werden kann. 

Das hat für dich den Vorteil, dass du 
im Grunde nicht viel Text schreiben 
musst. Du gibst im Lebenslauf 
nochmal deinen Namen, Vornamen 
und deine Kontaktdaten an, zu dem 
führst du auch noch dein 
Geburtsdatum und deinen 
Geburtsort mit an. 

warum du dich um den Ausbildungsplatz 
bewirbst. Es ist aber wichtig, dass es auf 
eine A4 Seite passt. Bedenke, dass auch 

noch deine Adresse, die Adresse des 
Unternehmens, eine Betreffzeile, die 

Anrede und eine Grußzeile enthalten sind. 


