
A n s c h r e i b e n
Normalerweise fügt man einem Lebenslauf ein Anschrei-
ben bei. Aus diesem sollte hervorgehen, inwieweit Ihre 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen den spezifi-
schen Anforderungen für eine Stelle entsprechen. Halten 
Sie das Anschreiben einfach und direkt; bedenken Sie, 
dass die meisten Arbeitgeber es zusammen mit dem 
Lebenslauf in nicht einmal zehn bis dreißig Sekunden 
überfliegen.

Üblicherweise besteht ein Anschreiben aus drei kurzen 
Absätzen. Im ersten Absatz erklären Sie, wie Sie von 
der Firma erfahren haben, geben die Stelle an, an der 
Sie interessiert sind, und beschreiben, inwiefern Sie den 
Anforderungen der Firma entsprechen.

Führen Sie im zweiten Absatz Ihre Stärken, Erfolge, 
fachliches Können und Ziele auf und erklären Sie, wie 
diese der Firma von Nutzen sein werden. Überzeugende 
Aussagen und andere Techniken, die Sie im Karriere-
Workshop gelernt haben, können Ihnen dabei helfen.

Kündigen Sie gegebenenfalls im dritten Absatz an, dass 
Sie sich bis zu einem bestimmten Termin noch einmal 
melden werden, um weitere Fragen zu klären. Sie kön-
nen auch darauf hinweisen, dass Sie einen Termin für 
ein Vorstellungsgespräch wünschen.

Geben Sie im Anschreiben die genaue Bezeichnung der 
Stelle an, um die Sie sich bewerben, und verwenden Sie 
andere Schlüsselbegriffe, die dem Arbeitgeber signalisie-
ren, dass Sie die Voraussetzungen für diese Stelle erfüllen.

Wenn Sie einen Lebenslauf als Anhang einer E-Mail 
schicken, schicken Sie das Anschreiben im selben 
Anhang. Wenn Sie zum Beispiel einen zweiseitigen 
Lebenslauf haben, senden Sie einen dreiseitigen 
Anhang mit dem Anschreiben als erster und dem 
Lebenslauf als zweiter und dritter Seite.

„Darum werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die 
Grundlage für ein großes Werk. Und aus etwas Kleinem geht 
das Große hervor.“ L e h r e  u n d  B ü n d n i s s e  6 4 : 3 3
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25. Mai 2007

Herrn Max Mustermann, Bezirksvertriebsleiter 
XYZ-Gesellschaft 
Hauptstraße 123 
90987 Flachstadt

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Seit über 12 Jahren bin ich im internationalen Vertrieb tätig, die letzten 8 Jahre in der 
Biotech-Branche. Ich habe in vier verschiedenen Ländern gewohnt und den Vertrieb 
sowohl bei zivilen als auch bei militärischen Einrichtungen ausgebaut. Ihrem aktu-
ellen Inserat in der Financial Times Deutschland für einen Vertriebsingenieur habe ich 
entnommen, dass meine Qualifikationen Ihren Anforderungen entsprechen.

Sie setzen voraus:
• 8–10 Jahre Erfahrung im Verkauf und Vertrieb
• Bewerberauswahl und Schulungsleitung im Ausland
• Kenntnisse im Verkauf von deutschen Produkten im Ausland 
• Ingenieurdiplom
• Kenntnis von ausländischen Biotech-Branchen 

Meine Berufserfahrung:
• 12 Jahre im internationalen Vertrieb
•  Einstellung, Leitung und Schulung von über hundert Außendienstmitarbeitern 

in vier Ländern
• 28 Millionen Euro mit ausgezeichneten Gewinnmargen im Verkauf erzielt
• Ingenieurgrad in technischer Chemie
• Tätigkeit in zahlreichen Absatzgebieten in verschiedenen Ländern

Ich bin überzeugt, dass meine Fachkompetenz einem so bekannten, expandieren-
den Unternehmen wie dem Ihren von Nutzen sein wird. Anfang nächster Woche 
werde ich Sie anrufen, um alle Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise 
haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf ein Gespräch 
darüber, wie Ihr Unternehmen von meinen Stärken profitieren könnte.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Jobsucher

Gleichen Sie jedes Schreiben auf korrekte Angaben zu Firma, Stelle, Adresse und 
Kontaktperson ab.
Die Einleitung muss überzeugend und direkt sein. Verwenden Sie das Wort „ich“ so 
wenig wie möglich, vor allem am Satzanfang.

Nennen Sie die genaue Stellenbezeichnung. Legen Sie dar, inwieweit Sie die Anforde-
rungen für die Stelle erfüllen. Das Anschreiben sollte jedoch keine Kurzfassung Ihres 
Lebenslaufs sein.
Versprechen Sie, sich bald noch einmal zu melden. Danken Sie dem Leser, dass er Ihnen 
Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet hat, und unterschreiben Sie den Brief.



A r b e i t s b e r A t u n g  d e r  k i r c h e  J e s u  c h r i s t i

Der Karriere-Workshop, die Arbeitsberatung der Kirche und Ihr Pfahl-Fachberater für Arbeit 
helfen Ihnen, Schreiben so zu gestalten, dass Sie positiv auffallen.

„Ich habe sehr von dem profitiert, was ich über Schriftverkehr und Dankschreiben gelernt habe, denn 
man hat mir jetzt eine Stelle angeboten!“

Bountiful, Utah

„Alles, was man im Karriere-Workshop lernt, kann nützlich sein. Ob es das Wappen ist, die ‚30 
Sekunden über mich‘, überzeugende Aussagen oder Anschreiben, Bewerbungen, Dankschreiben, wie 
man einen bleibenden Eindruck hinterlässt und alles, was noch behandelt wird: Man weiß nie, was 
den intensivsten Eindruck hinterlassen und einem die Stelle verschaffen wird. Ich habe überzeugende 
‚30 Sekunden über mich‘ präsentiert, aber mein Dankschreiben hat am meisten beeindruckt.“

Harare, Simbabwe
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b e w e r b u n g s b o g e n
Arbeitgeber verwenden Bewerbungsbogen, um Sie ein-
zuschätzen. Bewerbungsbogen bieten Ihnen außerdem 
Gelegenheit, Ihre Qualifikationen hervorzuheben. Hier 
einige nützliche Anregungen, um einen positiven ersten 
Eindruck zu machen:

Befolgen Sie Anweisungen
Lesen Sie den Bewerbungsbogen vollständig durch, 
bevor Sie anfangen, ihn auszufüllen. Beachten Sie 
genau, was gefragt wird und wie Sie antworten sollen. 
Beachten Sie auch Anweisungen wie „nicht unter 
dieser Zeile schreiben“ oder „nur vom Arbeitgeber 
auszufüllen“.

Positiver optischer Eindruck
Schreiben Sie ordentlich und achten Sie auf korrekte 
Rechtschreibung und Grammatik. Benutzen Sie schwarze 
Farbe, und beantworten Sie alle Fragen. Lassen Sie kein 
Feld unausgefüllt und keine Frage unbeantwortet. Schrei-
ben Sie „entfällt“, wenn ein Punkt nicht auf Sie zutrifft. Ver-
meiden Sie nach Möglichkeit negative Angaben. Achten 
Sie darauf, wo Sie anbringen können, dass Sie der oder die 
Richtige für die Stelle sind.

Inhalt
Wenn auf dem Bogen gefragt wird, um welche Stelle Sie 
sich bewerben, verwenden Sie genau die in der Anzeige 
genannte Bezeichnung der Stelle (statt „eine“ oder „die 
offene“ Stelle). Sollten Sie an mehr als einer Stelle inte-
ressiert sein, füllen Sie mehrere Bewerbungsbogen aus. 
Machen Sie Angaben zu Ihrer Ausbildung und zu Ihrem 
beruflichen Werdegang, beschreiben Sie präzise frühe-
re Aufgabengebiete und führen Sie alle wesentlichen 
Fähigkeiten sowie besonders herausragende Leistungen 
oder Zusatzqualifikationen auf. Machen Sie jedoch nicht 
mehr Angaben als vom Arbeitgeber gewünscht. Formu-
lieren Sie die Gründe möglichst positiv, wenn Sie eine 

Tätigkeit aufgegeben haben. Vermeiden Sie wenn irgend 
möglich Begriffe wie „entlassen“, „gekündigt“, „Krank-
heit“ oder „persönliche Gründe“, da diese Sie für die 
ausgeschriebene Stelle disqualifizieren könnten.

Ehrlichkeit
Ihre Bewerbung wird bleibender Bestandteil Ihrer Per-
sonalakte, wenn Sie angestellt werden. Falsche Anga-
ben können ein Grund zur Kündigung sein.

Gehaltsvorstellungen
Setzen Sie als Antwort auf Gehaltsfragen „offen“ oder 
„nach Vereinbarung“ ein.

Empfehlungen
Wenn Sie gebeten werden, Referenzen vorzulegen, wäh-
len Sie Personen aus, die sich konkret zu Ihren Quali-
fikationen äußern können. Fragen Sie, ob Sie sie als 
Referenz angeben dürfen, und machen Sie Vorschläge 
dazu, was sie über Sie sagen könnten. Empfehlungen 
aus dem beruflichen Umfeld haben in der Regel mehr 
Gewicht als solche aus dem schulischen oder privaten 
Bereich.

d A n k s c h r e i b e n
Ein gutes Erinnerungsschreiben, wie zum Beispiel ein 
Dankschreiben, ist eins der wichtigsten Instrumente bei 
der Arbeitssuche und für den Aufbau eines Netzwerks. 
Senden Sie innerhalb der nächsten drei Tage nach 
Ihrem Vorstellungsgespräch ein Dankschreiben.

Danken Sie darin Ihrem Gesprächspartner, dass er sich 
Zeit genommen hat, Sie kennenzulernen, und betonen 
Sie nochmals Ihr Interesse. Beziehen Sie sich auf The-
men in dem Gespräch, die für Sie besonders interessant 
waren. Danken Sie dem Betreffenden nochmals, dass er 
Ihnen Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet hat. Bieten 
Sie an, bei Bedarf weitere Angaben zu liefern und sich 
nochmals einzufinden.

Weitere informationen sowie Anschriften von Arbeitsberatungsstellen in ihrer nähe finden sie 
unter www.ldsjobs.org


