
   
Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance 
 

Das Anschreiben: 
 

Ihre Bewerbung und damit auch Ihr Anschreiben ist Ihre Visitenkarte - eine Art erste 

Arbeitsprobe. Es kann Ihre Chance den gewünschten Ausbildungsplatz zu erhalten erheblich 

verbessern, wenn Sie es gut formuliert und sorgfältig gestalten. 

 

Einleitung: 

Bei Ihrem Anschreiben geht es darum, Aufmerksamkeit zu erlangen. Nichts ist so wichtig wie 

der Einstieg, daher kommt es oft darauf an, schon mit den ersten Sätzen zu überzeugen. 

Versuchen Sie, Ihr Anschreiben individuell zu formulieren - es handelt sich um Ihre persönliche 

Bewerbung und sie sollte Ihren eigenen “Schriftzug” tragen und entsprechend formuliert sein. 

 

Grund der Bewerbung: 

Hier geht es darum, Ihren Berufswunsch allgemein und möglichst Ihren Grund, sich gerade in 

diesem Unternehmen zu bewerben, zu beschreiben. Schildern Sie ausführlich, warum Sie sich als 

... bewerben und warum Sie zu der Meinung gelangt sind, für diesen Ausbildungsplatz geeignet 

zu sein. 

 

Schuldaten: 

Angaben zu Ihrer Person - das heißt, wann und mit welchem Abschluss Sie die Schule verlassen 

werden oder bereits verlassen haben und wann Sie mit Ihrer Ausbildung beginnen können, 

dürfen in einem Anschreiben nicht fehlen. 

 

Qualifikation: 

Nennen Sie an dieser Stelle Fähigkeiten, Talente und Erfahrungen, die Sie für die von Ihnen 

angestrebte Ausbildung mitbringen - von Fächern in der Schule über Hobbys und 

Freizeitaktivitäten bis hin zu Jobs, die Sie bereits angenommen haben. 

 

Abschlussformulierung: 

Hier einige Vorschläge für einen gelungenen Abschluss Ihres Anschreibens: “Ich würde mich 

freuen, wenn ich mich persönlich bei Ihnen vorstellen dürfte.” “Über eine Einladung zu einem 

persönlichen Gespräch würde ich mich freuen.” “Für alle weiteren Auskünfte stehe ich Ihnen in 

einem persönlichen Gespräch jederzeit gerne zur Verfügung.” 

 

Grußformel: 

“Mit freundlichen Grüßen” ist nach wie vor die beste Formulierung. Hier sollten Sie keine 

“herzlichen Grüße” verschicken oder sich gar “hochachtungsvoll” verabschieden. 

 

 

Der Lebenslauf: 
 

Der Lebenslauf dient dazu, die wichtigsten Informationen und Daten auf einen Blick zu liefern. 

Früher wurden Lebensläufe handschriftlich verfasst - heute werden in der Regel maschinen- 

(bzw. computer-)geschriebene, tabellarische Lebensläufe erwartet, die möglichst nicht länger als 

eine Seite sein sollten. 

 



   
Folgende Daten sollten im Lebenslauf enthalten sein: 

 

 Persönliche Daten 

 

o Vor- und Nachname  

o Anschrift, Telefon  

o Geburtsdatum und -ort  

o Religionszugehörigkeit  

o Staatsangehörigkeit  

o Eltern mit Namen und Beruf  

o Geschwister mit Namen, Alter und Beruf  

o Datum und Unterschrift 

 

 Schulausbildung 

 

o Alle Informationen mit Zeitangaben  

o besuchte Schulen  

o Schulabschlüsse bzw. angestrebte Abschlüsse  

o eventuelle Auslandsaufenthalte oder Sprachreisen  

o Praktika  

o Aushilfstätigkeiten  

o Neben- / Ferienjobs 

 

 Weiterbildung  

 

o z.B. nachgeholte Schulabschlüsse oder Volkshochschulkurse wie  

 Steno  

 Schreibmaschine  

 Computer  

 Sprachen 

 

 Besondere Kenntnisse  

o Fremdsprachen  

o Führerschein  

o EDV-Kenntnisse  

o Erste-Hilfe-Schein  

o Jugendgruppenleiter-Schein 

 

 Sonstiges  

o Hobbys  

o ehrenamtliches Engagement  

o Sport 

 

 

 

 

 

 



   
 

Das Foto: 
 

Wohin schaut man beim Lebenslauf zuerst? Richtig - auf’s Foto! Vielleicht, weil ein Bild mehr 

als viele Worte sagt? Eins ist sicher: Die Macht der Bilder sollte man nicht unterschätzen - und 

deshalb ist auch hier höchste Sorgfalt geboten. Alte Schnapp-Schüsse und Urlaubsbilder sollten 

Sie im Album lassen. Mit einem ansprechenden, professionellen Foto im Format von etwa 5,5 

cm x 4 cm vom Fotografen werden Sie überzeugen. 

 

 

Checkliste: 

 

 Checkliste: 

o Sind keine Rechtschreib- / Grammatikfehler im Anschreiben?  

o Ist der Absender vollständig (mit Telefonnummer)?  

o Haben Sie die Adresse korrekt geschrieben?  

o Stimmt das Datum?  

o Haben Sie in der Bezugszeile die richtige Adresse genannt? 

 

 Zu den Anlagen  

o Haben Sie den Lebenslauf fehlerfrei geschrieben, mit aktuellem Datum 

versehen und unterschrieben?  

o Ist das letzte Zeugnis in den Anlagen?  

o Haben Sie eventuell weitere Zeugnisse oder Bescheinigungen? 
 


