
Das Bewerbungsanschreiben – ein Merkblatt  

 

 

              Das Bewerbungsanschreiben ist inhaltlich in 3 Kategorien unterteilt:  

 

In der Einleitung beschreiben Sie, wie Sie auf das Stellenangebot aufmerksam geworden sind (maximal 3 Sätze). Ein Beispiel für einen Einleitungssatz ist: „Sehr geehrte Frau 

Müller, vielen Dank für das freundliche und informative Telefonat am 01.07.2016. Die Beschreibung des Tätigkeitsprofils einer Industriekauffrau haben mich überzeugt.“ 

 

Im Hauptteil des Anschreibens beschreiben Sie sowohl Ihre Motivation für die Tätigkeit, auf die Sie sich bewerben, wie auch Ihre Kompetenzen und Qualifikationen für die 

ausgeschriebene Stelle. Beginnen Sie mit Ihrer Motivation: Stellen Sie dar, warum Sie gerne die Tätigkeit ausüben möchten und was Sie daran besonders interessiert. Die 

Beschreibung sollte circa 1 bis 2 Sätze lang sein. Darauf folgt die Schilderung Ihrer Kompetenzen und Qualifikationen. Machen Sie in diesem Abschnitt anhand Ihrer Qualifikationen 

deutlich, warum Sie sich besonders gut für die Tätigkeit eignen. Dafür nehmen Sie sowohl Bezug auf fachliche Kompetenzen, also spezifisches Wissen und Können für die Tätigkeit 

wie auch auf soziale Kompetenzen, die Sie auszeichnen und zugleich eine Bedeutung für die Stelle haben. Die Ausführung Ihrer Kompetenzen und der Schilderung, wie und wo Sie 

die Kompetenzen erworben haben, nimmt den größten Platz in Ihrer Bewerbung ein. Ein Beispiel für die Beschreibung einer fachlichen Kompetenz ist: „Bereits in meiner Tätigkeit 

als Industriekauffrau im Metallhandel konnte ich Erfahrungen mit internationalen Geschäftsvorgängen einschließlich Zollanmeldungen sammeln.“ Ein Beispielsatz für eine soziale 

Kompetenz lautet: „Sorgfalt und absolute Zuverlässigkeit sind für mich selbstverständlicher Teil meiner Arbeit.“ 

 

Im Schlussteil Ihrer Bewerbung sollten Sie in einem kurzen Satz noch einmal deutlich machen, warum Sie gerne die ausgeschriebene Tätigkeit ausüben würden. Sie könnten 

beispielsweise deutlich machen, warum Sie gerne die Tätigkeit in dem speziellen Unternehmen ausüben möchten. Nehmen Sie Bezug zum Unternehmen und Ihren Interessen. Ein 

Beispiel wäre hierfür: „Ich würde mich freuen, ein Teil Ihres familiengeführten Unternehmens zu werden.“ Darauf folgt ein Abschlusssatz für die Bewerbung. Häufig wird dafür 

folgender Satz verwendet: „Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich.“ Darauf folgt, versehen mit einer Leerzeile eine Grußformel, wie „Mit freundlichen 

Grüßen“, Ihre Unterschrift und der Verweis auf die Anlagen.  

www.bewerbungengestalten.wordpress.com in Kooperation mit „Die Spinnen e.V.“  

http://www.bewerbungengestalten.wordpress.com/

