
Deine Bewerbung –
die persönliche Visitenkarte 



Bevor man sich an das Anschreiben setzt, sollte man sich folgende Fragen 
selbst stellen

• Welche Erfahrung anhand Praktika konntest du bereits sammeln, die dir für 
diese Ausbildung helfen? 

• Über welche Qualifikationen und welche Stärken verfügst du? 

• Warum sollte ein Unternehmen gerade dich einstellen? 

• Weshalb möchtest du in diesem Unternehmen arbeiten? 

Wenn diese Fragen überzeugend und präzise beantwortet sind, habt Ihr gute 
Chancen, das Interesse der Personalverantwortlichen zu wecken und zu einem 
persönlichen Gespräch eingeladen zu werden. 

So sollte Euer Anschreiben nicht aussehen!

Bewerbung – Wie gestalte ich mein Anschreiben richtig







Persönliche Daten
Vor- und Nachname
• Telefonnummer (gegebenenfalls kann die Angabe einer Mobiltelefon-Nummer 

sinnvoll sein, wenn du darüber besser erreichbar bist)
• Vollständige Anschrift (Straße + Hausnummer, Postleitzahl und Ort)
• E-Mail Adresse (diese sollte einen seriösen Eindruck machen – nicht 

munichgirl@gmail.com)
• Geburtsdatum und Geburtsort
• Staatsangehörigkeit 
• Familienstand

Schulische Ausbildung
Dauer der Ausbildung (Monat und Jahr) 
• Name der Schule und Ort = Realschule Neubiberg
• Abschluss ggf. mit Abschlussnote

Bewerbung – Wie gestalte ich mein Lebenslauf richtig

mailto:munichgirl@gmail.com


Praktika / Ferienjobs
Dauer des Praktikums / Ferienjobs (Monat und Jahr)
• Name des Unternehmens / der Organisation inklusive der Rechtsform und Ort
• Tätigkeitsschwerpunkte

Sprachkenntnisse
Sprache
• Kenntnisstand

EDV – Kenntnisse
Programm / Software
• Kenntnisstand

Interessen / Weitere Tätigkeiten
(Ehrenamtliche) Tätigkeiten (mit Dauer der Ausübung)
• Interessen

So sollte euer Lebenslauf nicht aussehen!







Bewerbung – Wie die gesamte Bewerbung aussehen sollte









Frage: Wie geht es Ihnen? 
Antwort: Danke gut. Ich bin nur ein wenig nervös, weil dieses Gespräch sehr wichtig für mich 
ist. 

Ehrlich und selbstbewusst, Wertschätzung des Betriebes

Frage: Warum haben sie sich für diesen Beruf entschieden?
Antwort: Wie Sie meinem Lebenslauf entnehmen können, habe ich ja bereits ein 
Praktikum in diesem Beruf absolviert und es hat mir sehr gut gefallen, weil ich viele 
verschiedene Arbeiten ausführen durfte. Besonders gut an dem Beruf 
Veranstaltungskauffrau gefällt mit der Umgang mit Menschen. Ich berate und helfe 
Kunden sehr gern. 
Überzeugende, selbstbewusste Antwort, Bewerber hat Praxiserfahrung und kennt den 
Beruf. Arbeitet gerne und packt gerne an.



Frage: Welche Voraussetzungen bringen sie ihrer Meinung nach für den Beruf mit?
Antwort: Ich bin zum einen sehr kontaktfreudig und gehe gerne mit Menschen um. Es 
macht mir Spaß, auf sie einzugehen und herauszufinden, wie ich ihnen bei den 
Veranstaltungen helfen kann. Ich bin außerdem sehr geduldig und belastbar. 
Es werden Fähigkeiten genannt, die wichtig für den Beruf sind. Bewerber zeigt sich 
stabil und kann sich gut konzentrieren.

Frage: Welche Schulfächer fallen ihnen leicht und welche schwer? Und warum ist das 
so?

Antwort: Ich bin sehr gut in Sprachen und Mathematik. Weniger gut bin ich in reinen 
Lernfächern wie Geschichte und Erdkunde. Ich kann zwar auch Dinge auswendig 
lernen, aber lieber mag ich es, wenn ich mein Wissen anwenden kann oder mich 
sprachlich ausdrücken muss. Und ich glaube, dass man in den Dingen besser ist, die 
einen wirklich interessieren.
Überzeugende Antwort, Schwächen werden gut begründet

Frage: Haben Sie Fragen, die ich Ihnen beantworten kann? 
Antwort: Sie haben mir sehr viele Fragen schon beantwortet, aber was mich noch 
interessieren würde: Findet die Ausbildung nur an einem Standort statt? 
Zeigt Interesse und schreibt euch vorab Fragen auf. 



Das etwas andere Bewerbungsgespräch: 

https://www.youtube.com/watch?v=IaHU-
0WQkBE

https://www.eltern-realschule-
neubiberg.de/elternbeirat/bewerbungstipps/

https://www.youtube.com/watch?v=IaHU-0WQkBE
https://www.eltern-realschule-neubiberg.de/elternbeirat/bewerbungstipps/



