
Wie  
bewerbe ich 
mich richtig?
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TIPP:
Lege nie Originalzeugnisse bei, sondern immer  Kopien. 
Jedes Praktikum und jeder Ferienjob, auch wenn sie 
nicht unbedingt mit dem Ausbildungsberuf zu tun 
haben, zeigen Engagement. Auch hier gilt: Kopien der 
 Praktikumsnachweise oder Zeugnisse beilegen.

Die Bewerbungsmappe
In die Bewerbungsmappe solltest du mindestens das 
Anschreiben, den Lebenslauf und die Zeugnisse legen.

Zum Versenden der Bewerbungsmappe nimmst du am besten einen großen und 
festen Umschlag, damit deine Unterlagen unbeschädigt bei uns ankommen. 
Mit einem Adressaufkleber machst du nichts verkehrt, ansonsten kannst du 
unsere Anschrift gut leserlich von Hand auf den Umschlag schreiben.

Wichtig ist es außerdem, sowohl in den Unterlagen als auch auf dem Umschlag 
den Absender und vor allem deine Telefonnummer zu vermerken, unter der man  
dich gut erreichen kann.
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Das Deckblatt
Das Deckblatt soll eine schnelle Übersicht geben. 
Ein schön gestaltetes Deckblatt ist eine Möglichkeit,  
aus der Masse hervorzustechen. Die persönliche Note zeigt 
Kreativität und sorgt für einen positiven ersten Eindruck. 
Zudem verleihst du deiner Bewerbung Struktur.

TIPP:
Wähle einen Titel (z.B. Bewerbung), schreibe, für 
welchen Ausbildungsplatz du dich bewerben  möchtest 
und füge dein Bewerbungsfoto ein. Ergänze dein Deckblatt 
mit deiner Adresse, Telefonnummer und  E-Mail.  
Eine Inhaltsangabe kann auch eingefügt  werden.18



Das Anschreiben
Das Anschreiben soll überzeugen und das Interesse an deiner 
Person wecken. Es sollte fehlerfrei sein. Neben dem Lebenslauf ist 
es die wichtigste Komponente in einer Bewerbung.

Das Anschreiben beinhaltet deine Adresse mit allen Kontaktdaten, 
das aktuelle Datum, die Adresse unseres Unternehmens, 
eine Betreffzeile, deine Unterschrift und es benennt die Anlagen.

TIPP:
Durch das Anschreiben vermittelst du einen ersten 
 Eindruck. Hebe im Anschreiben also hervor,  
was gerade dich besonders für die Stelle qualifiziert.  
Erfahrungen,  Kenntnisse, Referenzen und Bezug zu  
unserem Unternehmen sollten  ebenfalls enthalten sein.
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Der Lebenslauf
Der Lebenslauf wird vom Arbeitgeber auf 
Lückenlosigkeit und Geradlinigkeit geprüft.

Im Lebenslauf werden alle Daten über dich individuell zusammengefasst. 
Er sollte knapp und sachlich sein und alle Fragen zu deinem Werdegang  
beantworten. Ein tabellarischer Lebenslauf wird bevorzugt, da er strukturiert 
und übersichtlich ist.

Im Lebenslauf sollten persönliche Daten, der schulische und berufliche  Werdegang, 
Hobbys, Praktika, Nebenjobs und besondere Kenntnisse enthalten sein.

TIPP:
Du solltest auf einen lückenlosen Lebenslauf ( durchgehende 
Darstellung der Tätigkeit) achten. Vergiss am Ende des  Lebens-
laufes nicht den Ort, das aktuelle Datum und die Unterschrift. 
Einen guten Eindruck macht ein einheitliches Layout.20



TIPP:
Kleide dich für das Bewerbungsfoto entsprechend 
der Stelle, auf welche du dich bewirbst. Achte auf ein 
 ordentliches und gepflegtes Erscheinungsbild, das ist 
wichtig! Ein freundliches Bild, auf dem du lächelst,  
spricht besonders an.

Fotos für die Bewerbung
Am besten ist ein Farbfoto. Das Foto zeigt nur den Kopf, den Hals und 
 eventuell einen Teil der Schultern und der Brust. Es gibt verschiedene 
Maße für ein  Bewerbungsfoto. Mit den Maßen 45 x 60 mm kannst du 
nichts falsch machen. Das Bewerbungsfoto solltest du vom Fachmann 
erstellen lassen. Auf einem Bewerbungsfoto sollst du dich gut präsentieren 
und verkaufen. 21



TIPP:
Bestätige deinen Termin schriftlich oder telefonisch.  
Du solltest dich über unser Unternehmen und den gewünschten 
Ausbildungsberuf gut informieren und dir Fragen überlegen, 
die du beim Bewerbungsgespräch stellen kannst. Beides zeigt 
Interesse und gute Vorbereitung. Sieze die gegenüber sitzende 
Person, das zeigt ein gutes Benehmen und Respekt. 
Pünktlichkeit ist selbstverständlich!

Das Vorstellungsgespräch
Das Vorstellungsgespräch dient dazu, dich besser kennenzulernen. 
Wichtig ist hierbei, dass du ein sicheres Auftreten hast. 
Auch wenn du nervös bist, versuche dir dies nicht anmerken zu lassen. 
Halte Blickkontakt, achte auf deine Körperhaltung und deine Ausdrucksform. 

Du solltest ein gutes Benehmen haben, freundlich und höflich sein. 
Achte auf anständige Kleidung und ein gepflegtes Äußeres.
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Interesse? 

Badischer Verlag GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Lörracher Straße 3
79115 Freiburg

ausbildung@badische-zeitung.de

Schriftliche Bewerbung  
an folgende Adresse:

Dann 
bewirb 

Dich!
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