BBO – Modul: Bewerbung

Formulierungsmöglichkeiten für das Anschreiben
Diese Sätze können natürlich nicht 1 zu 1 übernommen werden!!! Du musst sie an Deine Vorlieben und deine
persönliche Situation anpassen!! Bitte achte außerdem darauf, dass die Satzformulierungen Deinem
Sprachstil entsprechen!
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Formulierungsmöglichkeiten Einleitung 2. Satz:
Warum bewerbe ich mich bei dem Unternehmen / was sind die guten Seiten des Unternehmens, die mich dazu
bringen mich genau dort zu bewerben
Ausbildung wird empfohlen
Ich bewerbe mich bei Ihnen, da mir die Ausbildung bei Ihnen von Ihrem Mitarbeiter, Herrn Schmitt, empfohlen wurde.
(Beispiele dafür bringen, was genau empfohlen wurde)
Tätigkeitsbereich kommt mir durch die Art/Größe des Unternehmens entgegen
Ich bewerbe mich bei Ihnen, da in einer Bäckerei vor Ort die Aufgabenbereiche unterschiedlicher sind als in einer
Großbäckerei.
Ich habe bei dem Unternehmen schon ein Praktikum gemacht
Bei meinem Praktikum bei Ihnen in den Osterferien konnte ich feststellen, dass mir die Tätigkeiten die man als (Beruf)
in Ihrem Unternehmen ausübt sehr zusagen.
 Beispiele für die Tätigkeiten bringen

Formulierungsmöglichkeiten Hauptteil 2. Satz:
Warum will ich genau diesen Beruf lernen
Das Berufsbild gefällt mir gut
Da mir das Berufsbild des (Beruf) gut gefällt, habe ich mich dazu entschieden diesen Beruf erlernen zu wollen.
Ich habe mich für den Beruf des KFZ-Mechatronikers entschieden, weil ich mich für Autos interessiere.
 jeweils begründen WARUM der Beruf gut gefällt.
Bezug auf andere Personen
Da mein Onkel selbst als (Beruf) arbeitet und mir schon viel davon erzählt hat, habe ich mich dazu entschieden den
Beruf erlernen zu wollen.
Ich habe mich durch ein Praktikum dazu entschlossen
Durch mein Praktikum in den Pfingstferien bei der Firma (Unternehmen), bei dem ich (Beispiele für Tätigkeiten
einfügen) habe ich mich dazu entschlossen den Beruf des (Beruf) erlernen zu wollen.
Ein besonderes Erlebnis hat mich in dem Wunsch bestärkt, den Beruf erlernen zu wollen
Meine Zoobesuche und ein Betriebsbesuch bei einem Tierarzt haben meinen Berufswunsch bestärkt.

Formulierungsmöglichkeiten Hauptteil 3. Satz:
Was bringe ich für den Beruf mit und warum
Ich habe schon solche oder ähnliche Tätigkeiten ausgeübt:
Bei meinen Besuchen auf der Arbeitsstelle meiner Eltern durfte ich meinen Eltern ab und zu bei der Arbeit helfen.
Ich koche gerne. So habe ich zum Beispiel Zuhause schon öfters Braten für unsere ganze Familie zubereitet.

Formulierungsmöglichkeiten Hauptteil 4. Satz:
Über welche Schlüsselqualifikationen verfüge ich und womit kann ich sie belegen
Ich beschäftige mich viel mit meinen kleinen Geschwistern und bin daher im Umgang mit Kindern sehr selbstständig.
Ich bin seit über einem Jahr beim Schützenverein und habe dort gelernt dass man auf Andere achten muss um
zusammen zu einem Ergebnis zu kommen.
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