
KOMMUNIKATION IM 
BEWERBUNGSPROZESS 
DAS ANSCHREIBEN 
Herzlich willkommen zum 3. Modul unseres  
Bewerbungstrainings heißt Sie Gudrun Welter 



Seminarablauf 

!  Zeugnis 
!  Wege in den Arbeitsmarkt 
!  Stellenausschreibungen, was wollen sie uns sagen? 
!  Welche Anforderungen muss man erfüllen und 

welche nicht? 
!  Inhalte und Aufbau eines Anschreibens 
!  Was gehört in ein Anschreiben hinein und was nicht? 



Stellensuche 

Als erfolgreicher „Stellensucher“… 
!  kenne ich mich genau, weiß was ich kann und was mich 

ausmacht  
!  plane ich meine Stellensuche genau: Was möchte ich wo und 

wie erreichen? 
!  verstehe ich den Einstellungsprozess und weiß worauf es bei 

einer Bewerbung ankommt 
!  kann ich mich selbst darstellen, arbeite mit anderen Menschen 

zusammen und „netzwerke“ 



Der Weg des Bewerbens 

Vorstellungsgespräche 
führen 

Personaler oder 
Personalvermittler Bewerbungen 

schreiben 

Standort- 
bestimmung 

Kontakte- 
knüpfen Nachricht- 

verbreiten 

Lebenslauf 



Wie und wo findet man 
Stellenangebote? 
Es gibt viele Wege, den passenden Job zu finden – informieren Sie sich, 
wie Unternehmen heute auf freie Stellen aufmerksam machen. 

!  Online-Stellensuche in Jobbörsen und mobilen Apps 

!  Karriere-Netzwerke und soziale Medien für die Jobsuche nutzen 

!  Jobs auf den Karriereseiten der Arbeitgeber-Homepages finden 

!  Bewerbertage und Jobmessen 

!  Persönliche Kontakte und Empfehlungen 

!  Initiativbewerbung – ohne Stellenausschreibung zum neuen Job 

!  Stellensuche in Zeitungen, Zeitschriften und anderen Printmedien 

 



Jobportale 

!  	Metasuchmaschinen:		
! Kimeta.de,	indeed.de,	Jobbörse.de,	Jobrobot.de,	
Gigajob.de,	Jobbörse.de,	Backinjob.de,	Cesar.de,	
Jobrapido.com,	Jobworld.de,	Joblift.de,	adzuna.de,	
aktuelle-jobs.de,	Jobscanner.de	

!  normale	Suchmaschinen:			
! Monster,	Stepstone,	Arbeitsagentur,	Meine	Stadt,		
Jobbörse	Köln,	Kalaydo,	Stellenanzeigen	

!  Öffentlicher	Dienst:	bund.de,	interamt.de	
!  Tipp:	in	Köln	bei	google	eingeben 



Die Stellenanzeige 

!  Was glauben Sie, möchte Ihnen das Unternehmen 
mit der Stellenanzeige für eine Botschaft vermitteln? 

!  Wofür steht das Unternehmen? 
!  Was scheint denen wichtig zu sein? 
!  Vermittelt es Werte? 
!  Bietet es Extras an? 
!  Was sucht das Unternehmen (Fachkenntnisse)? 
!  Was wünscht sich das Unternehmen (Angebot an 

Sie)? 



Drei Farben 

!  Markieren Sie die Stellenanzeige und benutzen Sie 
dafür drei Farben. 

GRÜN BLAU ROT 

Allgemeine 
Informationen und 
offene Fragen zum 

Klären 

Infos über 
Aufgaben und 
Anforderungen,  
die Sie erfüllen 

Infos über 
Aufgaben und 
Anforderungen,  

die Sie (noch) nicht 
erfüllen 

 



Aufbau eines Anschreibens 

!  Einleitung: Warum bewerben Sie sich auf diesen 
Job? Was spricht Sie an? 

!  Berufserfahrung: Ihre Berufserfahrung, die zur 
Stellenausschreibung passt. 

!  Soft Skills: oder Erfolge: Was beschreibt Ihre 
Arbeitsweise 

!  Abschluss: Warum Sie? – Möglicher Eintrittstermin    
- Gehaltsvorstellung 



Aufbau eines Anschreibens 

!  Bezug auf Anzeige / Telefonat / 
Unternehmen 

!  Fachliche Kompetenz 
Profil allgemein: Wer bin ich? 
Berufserfahrung ausführlicher: Was kann ich? 

!  Soziale Kompetenz 
Beispielhaft Erfolge / SELF 

!  Was will ich? 
Nutzen, Motivation, Bezug Unternehmen 

!  Aufforderung Einladung Gespräch 
Gehalt 
Einstiegsdatum 



Anschreiben: Was spricht Sie an? 

!  „Sehr geehrte Damen und Herren, 

!  mit Interesse habe ich gesehen, dass Sie eine Geschäftsführungsassistentin suchen. Nachdem ich zunächst eine 
Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht habe, absolvierte ich anschließend ein 
Fachhochschulstudium zur Europasekretärin mit Schwerpunkt (...)„ 

!  im Grunde kennen wir uns schon lange. Ich bin seit vielen Jahre treuer Kunde Ihres Unternehmens. Vor allem Ihr 
Produkt XY hat es mir angetan...        

!  vielen Dank das freundliche und informative Telefonat gestern mit Ihnen. Es hat mich darin bestärkt, Ihnen 
meine Bewerbungsunterlagen zukommen zu lassen und mich Ihnen genauer vorzustellen.                                                                          

!  „als leitender Entwicklungsingenieur bin ich für die Entwicklung von Software-Komponenten für mechatronische 
Systeme, von der Anforderungserstellung bis zum Bau der Prototypen, verantwortlich."  

!  mit Interesse habe ich Ihre Anzeige gelesen und fühle mich angesprochen. Besonders spannend finde ich die 
Übernahme einer Leitungsfunktion.  

 

Formulierungen/ Einstieg 



Anschreiben: Was spricht Sie an? 

Formulierungen / Berufserfahrung 
 
 

Formulierungen / Berufserfahrung 



Anschreiben: Was spricht Sie an? 

!  „Ich konnte mein Organisationsgeschick ebenso wie das Talent, mehrere Aufgaben gleichzeitig und 
strukturiert zu erledigen, schon oft unter Beweis stellen.“  

!  „Schon bald wurde mir die Gesamtverantwortung für die Organisation der Jahreshauptversammlung 
sowie aller Aufsichtsratsversammlungen übertragen.“ 

!  „Zu meinen persönlichen Stärken zähle ich Belastbarkeit, ebenso wie Teamfähigkeit und mein Talent, 
mich schnell in neue Aufgaben einzuarbeiten.“ 

!  „Als ich kurzfristig die Aufgaben einer ausgeschiedenen Kollegin übernehmen musste, konnte ich mich 
zügig in das neue Tätigkeitsgebiet einarbeiten und habe bereits nach kurzer Zeit den vorhandenen 
Kundenstamm um wichtige Neukunden erweitert.“ 

!  „Ich bin die selbständige Erledigung von Aufgaben gewohnt, begrüße aber auch die Arbeit im 
Team.“ 

Formulierungen/ Stärken 



Anschreiben: Was spricht Sie an? 

!  „Da ich mir einen beruflichen Einstieg in der Versicherungsbranche gut 
vorstellen kann und Sie der derzeit größte Anbieter von 
Sachversicherungen in Deutschland sind, wende ich mich mit meiner 
Bewerbung an Sie.“ 

!  „Durch meine langjährige Tätigkeit als (...) ist mir der hervorragende Ruf 
Ihres Unternehmens und Ihre hervorragende Produktpalette sehr gut 
bekannt. Daher freue ich mich, Ihnen meine Mitarbeit als (...) anzubieten.“ 

!  „Mir gefällt das internationale Image Ihres Unternehmens sehr gut.“ 

Formulierungen/ Abschluss 


