Das Bewerbungsschreiben - formaler Aufbau und Inhalts-Struktur
Vor der Erstellung des eigentlichen Bewerbungsschreibens sollte zunächst dessen formaler Aufbau
durchdacht werden.
Die Kopfzeile: Um dem Leser der Bewerbung einen einfachen Überblick über die wichtigsten persönlichen Daten zu bieten, ist eine Kopfzeile mit den eigenen Kontaktdaten bestens geeignet. Neben der
vollständigen Anschrift empfiehlt sich unbedingt die Angabe von E-Mail-Adresse und Rufnummer(n).
Der große Mehrwert, den eine Kopfzeile in einem Anschreiben liefert, besteht darin, dass
die Kontaktdaten auf jedem Dokument leicht zu finden sind.
Empfängerdaten: Unter der Kopfzeile sollten die Empfängerdaten in vollständiger Form aufgeführt
werden. Hier ist es besonders wichtig, auch den Namen des Ansprechpartners, der ggf. zu recherchieren ist, anzugeben. Das verrät Initiativgeist und die Bereitschaft, mitzudenken.

Formale Bestandteile des Bewerbungsschreibens

Kommen wir zur inhaltlichen Struktur des Bewerbungsschreibens.
Die Einleitung: Einen geeigneten Einstieg in das eigentliche Bewerbungsschreiben zu finden, ist nicht
immer leicht (  siehe Arbeitsblatt Das Bewerbungsschreiben - der Einstieg). Idealerweise - das setzt
eine telefonische Voranfrage voraus - ließe sich auf einen bereits bestehenden Kontakt mit dem Unternehmen bzw. auf ein Telefonat mit einer/m zuständigen Mitarbeiter/in verweisen. Die Bezugnahme auf eine Stellenanzeige ist jedenfalls nur die zweitbeste Lösung!
Standardformulierungen wie zum Beispiel »Hiermit bewerbe ich mich …« sind möglichst zu meiden.
Wer sein Anschreiben erstellt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass ›Personaler‹ täglich unzählige
Bewerbungsunterlagen sichten und mit den verbreiteten Standardfloskeln der Bewerber folglich
bestens vertraut sind. Um sich von der Konkurrenz abzuheben und Interesse zu wecken, sollte man
sich schon ein wenig um Originalität bemühen. Die große Herausforderung besteht folglich darin,
gleich zu Beginn des Anschreibens das Interesse eines routinierten Lesers zu wecken und seine Aufmerksamkeit zu binden. Gelingt dies nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Bewerbungsschreiben vollständig gelesen wird, eher gering. Es kommt also darauf an, kreativ zu sein und durch
individuelle Merkmale zu überzeugen. Ich kann beispielweise auf bestimmte Aspekte meines Lebenslaufs Bezug nehmen, sollte aber auch unbedingt hervorheben, was mich für meinen WunschArbeitgeber einnimmt.
Der Hauptteil: Hier geht es vor allem darum, den Leser meines Bewerbungsschreibens emotional
und sachlich davon zu überzeugen, dass ich ein idealer Kandidat für die Besetzung der ausgeschriebenen Position bin. Wiederum gilt es, sich formal und inhaltlich von der Masse der Mitbewerber abzusetzen. In der Regel beinhaltet jede Stellenbeschreibung ein klares Anforderungsprofil, dem man
weitestgehend entsprechen sollte. Zudem sollte man in seinem Anschreiben einen eindeutigen Unternehmensbezug herstellen!
Und das bedeutet: Man wägt sorgfältig ab, welche nachgefragten Qualifikationen man mitbringt und
- andererseits - welche Erfahrungsdefizite vorliegen. Damit ein positiver Gesamteindruck überwiegt,
stellt man natürlich schwerpunktmäßig die eigenen, dem Qualifikationsprofil entsprechenden Stärken heraus, die sich nach Möglichkeit auch argumentativ belegen lassen sollten. »Ich spreche flie-

Bewerbungsschreiben - Aufbau und Gliederung
ßend Englisch«, ist zwar ein netter Satz; er stellt aber letztlich nur eine Behauptung dar, deren Wahrheitsgehalt sich nicht überprüfen lässt. Man sollte also kurz erwähnen, unter welchen (besonderen)
Umständen man seine fremdsprachlichen Kompetenzen bereits unter Beweis gestellt hat (Auslandsaufenthalt, Betreuung von Gastschülern usw.).
Die sogenannten »Soft Skills«: In jeder Ausschreibung lassen sich Informationen darüber finden,
welche persönlichen Eigenschaften der Arbeitgeber bei seinen Angestellten vorfinden möchte. Ist
eine ausgeprägte Teamfähigkeit oder eine unternehmerische Denk- und Handlungsweise gefragt,
sollte man in seinem Bewerbungsschreiben auch darauf eingehen und seine persönlichen Stärken
aus dem bisherigen (schulischen bzw. beruflichen) Werdegang rechtfertigen.
Optionaler Teil 1: In diesem Abschnitt beantwortet man ggf. die im Rahmen der Ausschreibung gestellten Fragen, z.B. zu Gehaltsvorstellungen, Voll- oder Teilzeitbeschäftigung, Arbeitsstandort und
anderen Faktoren.
Schlussteil: Den Abschluss bildet ein eher standardisierter Teil, in dem man etwa seine Bereitschaft
erklärt, für Rückfragen zur Verfügung zu stehen, und/oder bekundet, sich auf die Einladung zu einem
persönlichen Vorstellungsgespräch zu freuen, und so weiter. Zu allerletzt stehen Grußformel und
Unterschrift.
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Inhaltliche Struktur des Bewerbungsschreibens

1

Option (lat. optio - freier Wille), die/eine: Wahlmöglichkeit (Adj. optional - der/den Wahlmöglichkeit/en entsprechend).

