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Materialien 
M 1  Aufbau Bewerbungs-

schreiben  
M 2  Muster Bewerbungs-

schreiben  
M 3 Formulierungsübung

M 3a Lösungsvorschläge  
M 4 Europass-Lebenslauf  
M 5 Europass-Sprachenpass  
M 6  Raster zur Selbst -

beur teilung  
M 7 Internetquelllen  

 Diese Materialien finden Sie 
unter: www.deutschmagazin.de/
dma20100327

Erstes Ziel einer guten Bewerbung ist es, 
die Einladung zu einem Vorstellungsge-
spräch zu erhalten. Hierfür erforderlich 
ist ein Bewerbungsschreiben mit Lebens-
lauf und ggf. auch Sprachenpass, deren 
Formulierung im Folgenden im Mittel-
punkt steht. Ratschläge für den Aufbau 
der Bewerbungsmappe oder das beizule-
gende Lichtbild können leicht aktuellen 
Bewerbungsratgebern entnommen wer-
den. Der Autor dieses Beitrages verfügt 
über eine langjährige Unterrichtserfah-
rung zum Thema »Bewerbung«. Die 
Schüler, die sich die Mühe eines selbst 
angefertigten, individuellen Bewerbungs-
schreibens machten, nahmen fast aus-
nahmslos die erste Hürde und gelangten 
in das Vorstellungsgespräch. Darüber 
hinaus hatten sie die Fähigkeit erlangt, 
weitere Bewerbungen in ihrer Berufslauf-
bahn selbstständig immer wieder neu zu 
gestalten.

Bewerbungsschreiben
Ein gutes Bewerbungsschreiben umfasst 
eine Seite im Format A4 und weist eine 
klar definierte Struktur auf (s. Randspalte 
S. 28).

Im Unterricht konzentrieren sich die 
Schüler auf Formulierung der Aspekte 
3–10 der Bewerbung, die zu Beginn der 
Unterrichtseinheit im Gespräch entwi-
ckelt und sukzessive auf einer Folie 
 k m  1  festgehalten werden. Die jeweils 
gültigen Regeln für einen Geschäftsbrief 
nach DIN 5008 können der aktuellen 
Fachliteratur entnommen werden. Um 
eine laufende Optimierung der Schüler-
texte zu ermöglichen, empfiehlt es sich, 
die Unterrichtseinheit im EDV-Raum 
durchzuführen.

eine Vielzahl von Bewerbungsratgebern in den Buchhandlungen und im Internet unter
stützen Bewerber bei der Suche nach einer neuen Stelle. Wie aber lässt sich der An spruch 
auf eine individuelle Bewerbung umsetzen, die sich aus der Fülle der mitbewerber abhebt? 
der Beitrag beschreibt hierzu eine unterrichtseinheit und berücksichtigt dabei die 
zunehmende europäisierung des Arbeitsmarktes.

Wie bewerbe ich mich richtig?
Bewerbungsschreiben – Lebenslauf – Sprachenpass

P
r

A
X

is
T

H
e

M
A

scHreiBen
ab 10

 ©
 e

lk
e 

/
 p

ho
to

ca
se

.c
om

GA-Praktikant
Textfeld
Erstveröffentlichung in: Deutsch-Magazin, Ausgabe 3/2010, Seite 27ff.© 2010 Oldenburg Schulbuchverlag GmbH



28 www.deutschmagazin.de 3|10

P
r

A
X

is
T

H
e

M
A

scHreiBen
ab 10

1. Absender
Neben der genauen Anschrift sind unbe-
dingt auch die aktuelle Mobiltelefon-Num-
mer und die E-Mail-Adresse anzugeben. 

2. Empfänger
Ist der Personalverantwortliche nament-
lich bekannt, wird er in die Empfänger-
Anschrift aufgenommen. Falls der Name 
aus der Stellenanzeige nicht hervorgeht, 
empfiehlt sich eine telefonische Anfrage 
beim einstellenden Unternehmen.

3. Betreffzeile
Üblicherweise wird auf die Phrase 
»Betreff« verzichtet. Die »Betreff«-Zeile 
lautet:
Bewerbung als (Berufsbezeichnung)
Ihre Anzeige in (Medium, Zeitung) vom 
(Datum)

4. Anrede
Wenn der Ansprechpartner im 
Personalbereich
bekannt ist: Sehr geehrte(r) Frau (Herr)
nicht bekannt ist: Sehr geehrte Damen 
und Herren

–
–

–
–

5. Bewerbungsformel
Verzichten Sie auf Aussagen wie
»… in der Ausgabe der … vom … suchen 
Sie ...«
»ich möchte mich bei Ihnen als … 
bewerben«,
sondern schreiben Sie Ihre Bewerbung 
aktiv:
»Ich bewerbe mich als … in Ihrem 
Unternehmen.«

6. Grund der Bewerbung
Es ist schlüssig darzulegen, warum eine 
Beschäftigung im jeweiligen Unterneh-
men angestrebt wird bzw. warum ein 
Arbeitsplatzwechsel vollzogen werden 
soll. Hier helfen gezielte Recherchen über 
das Unternehmen und den Aufgabenbe-
reich der ausgeschriebenen Stelle. 

7. Derzeitige Tätigkeit
Hier liegt der Kern einer guten Bewer-
bung, der zunächst die genaue Herausar-
beitung der vom Unternehmen erwarteten 
Schlüsselqualifikationen voraussetzt. 
Diese können in einer Mindmap erfasst 
und in einem zweiten Schritt mit Beispie-
len aus der persönlichen Arbeitspraxis 
angereichert werden. 

Hierbei werden vor allem diejenigen Auf-
gaben notiert, die einen Bezug zur ange-
strebten Stelle herstellen: Ist »Organisati-
onstalent« erwünscht, sollte aufgezeigt 
werden, wo man bislang Projekte und 
Vorhaben erfolgreich durchgeführt hat. 
Wie umfangreich waren Entscheidungsbe-
fugnisse und Vollmachten? (Kriterium 
Verantwortung). Ist »Kreativität« gefor-
dert, werden Ideen und deren Umsetzung 
beschrieben. »Teamfähigkeit« umschreibt 
man zum Beispiel mit einem guten 
Arbeitsklima in der Gruppe, das zur Ziel-
erreichung beitrug. Am Ende ist es von 
zentraler Bedeutung, die derzeitige Tätig-
keit so zu beschreiben, dass die in der 
Stellenanzeige genannten Kriterien aufge-
griffen werden, ohne die jeweiligen 
Schlüsselbegriffe auch nur zu erwähnen.

Schüler und Schülerinnen, die bislang auf 
keine Ausbildungs-, Praktikums- oder 
Berufserfahrung zurückgreifen können, 
verwenden treffende Beispiele aus der 
Schule (z. B. Engagement in Schulpro-
jekten, Schülerzeitung …) oder aus dem 
Bereich der Freizeit (z. B. Aktivitäten in 
Vereinen …).

–

–

–

Planungsübersicht

Modul 1 
1. Stunde: Analyse einer Stellen-

anzeige/Markieren zentraler 

Anforderungen/Aufbau eines 

Bewerbungsschreibens

Modul 2 

2. – 4. Stunde: Verfassen eines 

Bewerbungsschreibens  

mit Formulierungsübungen

Modul 3 

5. – 6. Stunde: Erstellen des 

Europass-Lebenslaufes 

Modul 4 
7. Stunde: Erstellen des Euro-

pass-Sprachenpasses

Ein Bewerbungsschreiben 
erfordert
Absender, Datum

Empfänger (ggf. Chiffre-Nr.)

»Betreff«

Anrede

Bewerbungsformel

Grund der Bewerbung

derzeitige Tätigkeit

Vorbildung/spezielle Kenntnisse

möglicher Eintrittstermin

Grußformel/Unterschrift

Anlage

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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»Nebensächliche« Details
Die Lehrkraft sollte in dieser Phase des 
Unterrichts darauf achten, dass die Schü-
ler auch »scheinbar nebensächliche« 
Details aus beruflichen und/oder privaten 
Aufgaben zielgerichtet für die Bewerbung 
nützen. Hierbei hilft der Europass-Lebens-
lauf (s. u.), der neben formalen und nicht-
formalen auch informelle Kenntnisse und 
Fähigkeiten abfragt. Es werden nicht nur 
Berufsbezeichnungen und -abschlüsse 
eingefügt, sondern auch die jeweiligen 
Kerntätigkeiten aufgeführt. Des Weiteren 
gilt es, auch soziale, sprachliche, künstle-
rische und organisatorische Fähigkeiten 
und Kompetenzen auszuweisen. 

Ich-Bezogenheit vermeiden
Zwei wesentliche Fragen, die aus der  
Ich-Bezogenheit vieler Bewerber heraus-
führen, sind:
Warum soll der Personalverantwortliche 
Sie einstellen?
Wie nützen Sie dem Unternehmen?

Zur zielgeleiteten Weiterarbeit erhalten 
die Schüler das Arbeitsblatt  k m  2 . Um 
eintönige Muster-Formulierungen zu ver-
meiden und die persönliche und individu-
elle Beschreibung ihrer Kenntnisse und 
Kompetenzen anzuregen, wird Arbeits-
blatt  k m  3  bearbeitet,  k m  3a  hält gute 
Lösungen fest.

8. Vorbildung/spezielle Kenntnisse
Nur Zusatzqualifikationen, die zur ausge-
schriebenen Stelle passen, finden hier 
ihre Verwendung.

9. Möglicher Eintrittstermin
Es ist ein konkreter Termin oder ein mög-
licher Zeitraum für den Beginn der neuen 
Tätigkeit zu benennen.

10. Grußformel/Unterschrift
Vor der Grußformel »Mit freundlichen 
Grüßen« sollte ein Satz stehen, der die 
Freude über ein Vorstellungsgespräch 
ausdrückt. Auch hier gilt es, aktive Wörter 
zu gebrauchen – eine Bewerbung ist ein 
selbstbewusstes Schreiben! Beispiel: 
»Über die Einladung zu einem persön-
lichen Gespräch freue ich mich«. (»Ich 
würde mich sehr freuen, wenn Sie mich 
zu einem Vorstellungsgespräch einladen 
könnten.«) ist weniger gelungen.

–

–

11. Anlage
Um Platz für die inhaltlichen Argumente 
einer Bewerbung zu sparen, empfiehlt es 
sich, als Anlage lediglich den Begriff 
»Bewerbungsmappe« anzuführen.

Hinweise für den Unterricht
Der Zeitbedarf für die Formulierung eines 
Bewerbungsschreibens liegt je nach  
Leis tungsstärke der Klasse bei etwa zwei 
bis drei Unterrichtseinheiten mit jeweils 
45 Minuten. Jeder Lernende sollte eine 
andere Stellenanzeige bearbeiten, um  
gleiche Formulierungen in der Klasse zu 
vermeiden. 

Europass-Lebenslauf
Wer sich heute auf eine Stelle bewirbt, 
benötigt einen guten und verständlich 
aufgebauten Lebenslauf, der alle Qualifi-
kationen und Erfahrungen sinnvoll und 
nachvollziehbar dokumentiert. Hierbei 
bietet der Europass-Lebenslauf  k m  4  ein 
Format, das auch im Inland akzeptiert ist.

Aufbau und Inhalt
Der Europass-Lebenslauf stellt systema-
tisch die erworbenen Qualifikationen und 
Kompetenzen dar, wodurch ein umfas-
sendes Profil der Person entsteht. Erfasst 
werden nicht nur formale Qualifikationen 
(z. B. Schul- und Ausbildungsabschlüsse), 
sondern auch Qualifikationen des nicht-
formalen Lernens (z. B. Sprachkurse an 
Weiterbildungseinrichtungen, Nachhilfe-
unterricht, Fort- und Weiterbildungen) 
sowie des informellen Lernens, z. B. im 
Ehrenamt (Freiwillige Feuerwehr, Leitung 
einer Jugendgruppe), im Hobby, in der 
Familie, im Alltag.

Erstellung
Der Europass-Lebenslauf steht online zur 
Verfügung und kann von den Schülern 
selbstständig ausgefüllt werden. Die Dar-
stellung erfolgt chronologisch und in  
flexibler Form – Änderungen und Ergän-
zungen sind jederzeit möglich.  
Die Vorlage lässt sich individuell gestalten. 
Neben den Informationen zur Person, zu 
Arbeits  -erfahrungen und Sprachkenntnis-
sen ist auch Raum für technische, organi-
satorische, künstlerische oder soziale 
Fähigkeiten. Der Europass-Lebenslauf ist 
in allen Sprachen der Europäischen 
Union erhältlich. 

Beilagenhinweis
In diesem Heft finden Sie Beila-

gen von Brigg Pädagogik Verlag 

und Schneider Hohengehren.
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Daher eignet er sich zum Unterrichtsein-
satz zum Thema »Bewerbung« im Fach 
Deutsch oder in einer Fremdsprache. 
Wird der Europass-Lebenslauf im Unter-
richt erstellt, benötigt die Klasse Zugang 
zum Informatikraum und etwa 90 Minu-
ten Unterrichtszeit. Die Schüler speichern 
den fertigen Lebenslauf ab und/oder sen-
den ihn an ihre private Mail-Adresse für 
künftige Ergänzungen. 

Wichtige Tipps
Ein Lebenslauf muss kurz sein – es  
genügen ein oder zwei Seiten. Fehlen bis-
lang Berufserfahrungen, verweist man auf 
geleistete Praktika. Der Lebenslauf soll 
dem geforderten Stellen-Profil entspre-
chen: Es sind vor allem die Qualitäten zu 
nennen, die für die Stelle relevant sind. 
Unnötige Informationen blähen den 
Lebenslauf nur auf! Lücken im Lebenslauf 
und Unterbrechungen in der Schul- und 
Berufsausbildung sowie im beruflichen 

Werdegang sind zu begründen. Auch der 
Ausdruck des Lebenslaufes erfolgt auf 
hochwertigem Papier.

Sprachkenntnisse
Sprachkenntnisse und die mit ihnen ver-
bundenen interkulturellen Kompetenzen 
werden bei Bewerbungen immer wich-
tiger. Spielen sie für die ausgeschriebene 
Stelle eine besondere Rolle, empfiehlt es 
sich, dem Europass-Lebenslauf zusätzlich 
den Europass-Sprachenpass  k m  5  
beizufügen, der eine genauere Beschrei-
bung der jeweiligen Sprachkompetenzen 
ermöglicht. Er hilft den Schülern, sich 
selbst und ihre Sprachkenntnisse richtig 
einschätzen zu können. Dazu wurde mit 
dem »Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen« ein Raster entwickelt  k m  6 , 
das sechs unterschiedliche Niveaus vorgibt. 
So können das eigene Hör- und Lesever-
ständnis, das Sprach- und Interaktionsver-
mögen sowie die schriftliche Ausdrucks  -
fähigkeit selbst eingestuft werden. 

Formulierungsübung
Verbessern Sie die folgenden Formulierungen sinnvoll. 
Stellen Sie dabei nicht die Formulierungen nur um, sondern drücken Sie sich treffender aus! 

Formulierung  Verbesserung

Ich bewerbe mich hiermit ...

... möchte ich mich bewerben ...

... möchte ich gerne einen Antrag stellen ...

 ...  in der Ausgabe der SZ vom 20. Dezember 2009 habe ich Ihre 
Anzeige interessiert gelesen

  ...  würden meine Kenntnisse den von Ihnen gestellten Vorausset-
zungen entsprechen ...

  ...  anhand Ihrer Anzeige vom ... in der ... 
konnte ich entnehmen ...

© 2010 Oldenbourg Schulbuchverlag GmbH 
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... möchte ich Sie bitten ...

  ...  Mit dieser Bewerbung möchte ich Ihnen verdeutlichen, warum 
ich dort auch nach der Ausbildungszeit tätig sein möchte.

...  da meine Ausbildungszeit im Jahre 2010 endet ...

 Sie können sich in meiner Personalakte und anhand von 
ergangenen Beurteilungen über mich informieren.

Das Verhältnis zwischen Kollegen und Vor gesetzten verläuft 
sehr gut.

 Auch meine Berufsschulnoten waren gut, wie es aus meinem 
Zeugnis ersichtlich ist.

 ...  da ich schon alle oben genannten Kenntnisse in diesem 
Bereich besitze ...

... sowie Finanz- als auch Lohnbuchhaltung ...

  ...  erledige ich selbstständig die Lohnbuchhaltung, aber auch 
mit dem Personalwesen bin ich bei meiner Arbeit vertraut 

 ...  habe viel Erfahrung in der Lagerverwaltung, da sie zu 
meinen Hauptaufgaben gehörte.

Auch Ihre Leistungen haben mich überzeugt.

Dort galt es des Weiteren mein Verkaufstalent und meine  
Redegewandtheit unter Beweis zu stellen.

Ich würde mich gerne mit Ihnen persönlich unterhalten.

Es wäre mir daher eine Freude, von Ihnen auf ein persönliches 
Gespräch eingeladen zu werden.

Da ich meine Ausbildung abschließe, möchte ich auch weiterhin 
bei Ihnen beschäftigt werden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich in Ihrem Betrieb weiter 
beschäftigt werden könnte ...

Mir wurden viele Fachkenntnisse vermittelt und mit meinen  
Kollegen und Vorgesetzen hatte ich ein gutes Verhältnis.

Über ein Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.



 Aufbau des Bewerbungsschreibens  M 1 
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Verwenden Sie die folgende Struktur: 

 
1. Absender, Datum 

2. Empfänger, (Chiffre-Nr.) 

3. »Betreff« 

4. Anrede 

5. Bewerbungsformel 

6. Grund der Bewerbung 

7. derzeitige Tätigkeit 

8. Vorbildung/spezielle Kenntnisse 

9. möglicher Eintrittstermin 

10. Grußformel/Unterschrift 

11. Anlage 

 
 
Im Unterricht werden wir uns nur auf die Aspekte 3–10 konzentrieren. 



 Muster Bewerbungsschreiben  M 2 
 

 

Müllerbogen 39 
84453 Mühldorf a. Inn 
Tel. (0 86 31) 3 21 68 
Mobil: (01 71) 3 82 34 98 
E-Mail: Maxi.Huber@t-online.de 

Maximiliane Huber

 

 
   Datum 
   2009-12-20 

Bewerbung als Groß- und Außenhandelskauffrau 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr ..., 

ich beziehe mich auf das Telefongespräch mit Ihnen vom 19. Dezember 2009 und bewerbe mich als 
Kauffrau im Groß- und Außenhandel in Ihrem Unternehmen. 
 
 
 
 
 

Grund der Bewerbung (Neugier wecken!) 

Derzeitige Tätigkeit 
 
Vorbildung, spezielle Kenntnisse 
 
Möglicher Eintrittstermin 

 

 

Warum bewerben Sie sich dort? 
 

Warum soll Sie der Leser nehmen? 

 

Wie nutzen Sie dem Unternehmen? 

 
 
 
 
Auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen freue ich mich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Anlage: 1 Bewerbungsmappe 

© 2010 Oldenbourg Schulbuchverlag GmbH  Seite 1  
 Deutschmagazin 3|10 



 Formulierungsübung   M 3 
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Verbessern Sie die folgenden Formulierungen sinnvoll. 
Stellen Sie dabei nicht die Formulierungen nur um, sondern drücken Sie sich treffender 
aus! 
 

Formulierung Verbesserung 

Ich bewerbe mich hiermit ...  

... möchte ich mich bewerben ...  

... möchte ich gerne einen Antrag stellen ...  

... in der Ausgabe der SZ vom 20. 
Dezember 2009 habe ich Ihre Anzeige 
interessiert gelesen ... 

 

... würden meine Kenntnisse den von Ihnen 
gestellten Voraussetzungen entsprechen ...

 

... anhand Ihrer Anzeige vom ... in der ... 
konnte ich entnehmen ... 

 

... möchte ich Sie bitten ...  

... Mit dieser Bewerbung möchte ich Ihnen 
verdeutlichen, warum ich dort auch nach 
der Ausbildungszeit tätig sein möchte. 

 

... da meine Ausbildungszeit im Jahre 2010 
endet ... 

 

Sie können sich in meiner Personalakte 
und anhand von ergangenen Beurteilungen 
über mich informieren. 

 

Das Verhältnis zwischen Kollegen und 
Vorgesetzten verläuft sehr gut. 

 

Auch meine Berufsschulnoten waren gut, 
wie es aus meinem Zeugnis ersichtlich ist. 

 

... da ich schon alle oben genannten 
Kenntnisse in diesem Bereich besitze ... 

 

... sowie Finanz- als auch Lohnbuchhaltung 

... 
 

... erledige ich selbstständig die 
Lohnbuchhaltung, aber auch mit dem 
Personalwesen bin ich bei meiner Arbeit 
vertraut worden. 

 

... habe viel Erfahrung in der 
Lagerverwaltung, da sie zu meinen 
Hauptaufgaben gehörte. 

 

Auch Ihre Leistungen haben mich 
überzeugt. 

 



 Formulierungsübung   M 3 
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Dort galt es des Weiteren mein 
Verkaufstalent und meine Redegewandtheit 
unter Beweis zu stellen. 

 

Ich würde mich gerne mit Ihnen persönlich 
unterhalten. 

 

Es wäre mir daher eine Freude, von Ihnen 
auf ein persönliches Gespräch eingeladen 
zu werden. 

 

Da ich meine Ausbildung abschließe, 
möchte ich auch weiterhin bei Ihnen 
beschäftigt werden. 

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich in 
Ihrem Betrieb weiter beschäftigt werden 
könnte ... 

 

Mir wurden viele Fachkenntnisse vermittelt 
und mit meinen Kollegen und Vorgesetzen 
hatte ich ein gutes Verhältnis. 

 

Über ein Vorstellungsgespräch würde ich 
mich sehr freuen. 

 

 
 



 Lösungsvorschläge   M 3a 
 

 

© 2010 Oldenbourg Schulbuchverlag GmbH  Seite 1  
 Deutschmagazin 3|10 

Verbessern Sie die folgenden Formulierungen sinnvoll. 
Stellen Sie dabei nicht die Formulierungen nur um, sondern drücken Sie sich treffender 
aus! 
 

Formulierung Verbesserung 

Ich bewerbe mich hiermit ... Ich bewerbe mich … 

... möchte ich mich bewerben ... … bewerbe ich mich … 

... möchte ich gerne einen Antrag stellen ... … bewerbe ich mich um die Stelle als … 

... in der Ausgabe der SZ vom 20. 
Dezember 2009 habe ich Ihre Anzeige 
interessiert gelesen ... 

Sie suchen in der SZ vom 20.12.2009 
einen …. (Beruf) … 

... würden meine Kenntnisse den von Ihnen 
gestellten Voraussetzungen entsprechen ...

Meine Qualifikationen entsprechen Ihren 
Anforderungen. 

... anhand Ihrer Anzeige vom ... in der ... 
konnte ich entnehmen ... 

In der Anzeige vom … suchen Sie … 

... möchte ich Sie bitten ... … bitte ich um … 

... Mit dieser Bewerbung möchte ich Ihnen 
verdeutlichen, warum ich dort auch nach 
der Ausbildungszeit tätig sein möchte. 

Ich bewerbe mich um eine Anschluss-
beschäftigung nach meiner Ausbildung im 
Bereich … 

... da meine Ausbildungszeit im Jahre 2010 
endet ... 

Ich werde meine Ausbildung zum x.y.2010 
erfolgreich beenden.  

Sie können sich in meiner Personalakte 
und anhand von ergangenen Beurteilungen 
über mich informieren. 

Weitere, ergänzende Informationen finden 
Sie in meinem Personalakt. 

Das Verhältnis zwischen Kollegen und 
Vorgesetzten verläuft sehr gut. 

Die Zusammenarbeit in unserem Team ist 
kooperativ und erfolgreich. 

Auch meine Berufsschulnoten waren gut, 
wie es aus meinem Zeugnis ersichtlich ist. 

Die Berufsschule absolvierte ich mit 
überdurchschnittlichem Erfolg. 

... da ich schon alle oben genannten 
Kenntnisse in diesem Bereich besitze ... 

Ich verfüge über fundierte Kenntnisse in … 

... sowie Finanz- als auch Lohnbuchhaltung 

... 
… in der Finanz- und Lohnbuchhaltung … 

... erledige ich selbstständig die Lohnbuch-
haltung, aber auch mit dem Personalwesen 
bin ich bei meiner Arbeit vertraut worden. 

Neben der selbstständigen Erledigung der 
Lohnbuchhaltung arbeitete ich mich in den 
Bereich Personal ein. 

... habe viel Erfahrung in der 
Lagerverwaltung, da sie zu meinen 
Hauptaufgaben gehörte. 

Meine Hauptaufgabe ist gegenwärtig die 
Lagerverwaltung. Dazu gehören … 

Auch Ihre Leistungen haben mich 
überzeugt. 

Ich arbeite gerne für (Firmen-Name), da sie 
als innovativ und zukunftsorientiert gilt. 

Dort galt es des Weiteren mein 
Verkaufstalent und meine Redegewandtheit 
unter Beweis zu stellen. 

Durch akquisitorisches Geschick und eine 
überzeugende Kommunikation konnten 
unsere Kunden zufrieden gestellt werden.  
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Ich würde mich gerne mit Ihnen persönlich 
unterhalten. 

Auf die Einladung zu einem persönlichen 
Gespräch freue ich mich.  

Es wäre mir daher eine Freude, von Ihnen 
auf ein persönliches Gespräch eingeladen 
zu werden. 

Ich freue mich auf ein persönliches 
Gespräch.  

Da ich meine Ausbildung abschließe, 
möchte ich auch weiterhin bei Ihnen 
beschäftigt werden. 

Nach meiner Ausbildung will ich mich im 
Unternehmen weiter entwickeln. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich in 
Ihrem Betrieb weiter beschäftigt werden 
könnte ... 

Ich freue mich auf die Übernahme ins 
Angestelltenverhältnis. 

Mir wurden viele Fachkenntnisse vermittelt 
und mit meinen Kollegen und Vorgesetzen 
hatte ich ein gutes Verhältnis. 

Ich konnte mein Fachwissen gezielt in den 
laufenden Projekten umsetzen – die 
Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und 
Mitarbeitern war angenehm.  

Über ein Vorstellungsgespräch würde ich 
mich sehr freuen. 

Über die Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch freue ich mich. 
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Europass-Lebenslauf 
 
Informationen zum Europass-Lebenslauf: 
http://www.europass-info.de/de/europass-lebenslauf.asp 
 
Erstellung des Lebenslaufes:  
https://europass.cedefop.europa.eu/instruments/cv/step0.do 
 
Beispiele für Lebensläufe in unterschiedlichen Sprachen (M 3): 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVEx
amples.csp?loc=de_DE 
 
 
 
 
EU-Sprachenpass 
 
Allgemeine Informationen: 
http://www.europass-info.de/de/europass-sprachenpass.asp 
 
Hinweise zur Erstellung: 
https://europass.cedefop.europa.eu/instruments/lp/step0.do 
 
Beispiele in unterschiedlichen Sprachen: 
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1349/type.FileContent.file/ELPExamples
_de_DE.pdf 
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