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Schriftliche Bewerbungsunterlagen 
 
Die schriftlichen Bewerbungsunterlagen sind meist die erste Hürde im Bewerbungsprozess, 

bieten aber auch eine große Chance auf einen Arbeitsplatz oder eine Lehrstelle. Deshalb ist 

es sehr wichtig, viel Zeit, Sorgfalt und Kreativität in die Erstellung der Bewerbungsunterlagen 

zu investieren. Hol dir dabei Unterstützung von Freund*innen und Verwandten und lass sie 

deine Bewerbungsunterlagen durchlesen! 

Die Bewerbungsmappe 
 
In eine Bewerbungsmappe kommen das Deckblatt, das Anschreiben, der Lebenslauf, 

Ausbildungs- oder Schulzeugnisse in Kopie, ev. auch Dienstzeugnisse, wenn du welche hast. 

Die Mappe sollte durch eine Schiene gehalten sein, eine Folie und ein Bild beinhalten. Nimm 

deine Bewerbungsmappe immer ausgedruckt zu einem Vorstellungsgespräch mit.  

 
 

Das Deckblatt 
 
Das Deckblatt lädt den*die Betrachter*in dazu ein, umzublättern und sich einzulesen. Deshalb 

sollte es besonders ansprechend gestaltet sein. Auf dem Deckblatt kann das 

Inhaltsverzeichnis angeführt sein.  

Gib deinen Namen und deine vollständige Adresse an (inkl. Telefonnummer und E-Mail). Als 

Titel kannst du die Stelle benennen, für die du dich bewirbst. Darüber hinaus kannst du das 

Unternehmen nennen, bei dem du dich bewirbst. Du kannst hier auch dein Foto einfügen oder 

eine andere, für dich passende Grafik. Stehen die Anlagen auf dem Deckblatt, kannst du diese 

im Anschreiben weglassen.  
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1. Beispiel für ein Deckblatt:  
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2. Beispiel für ein Deckblatt:  
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Der Lebenslauf 

Im Lebenslauf stehen deine persönlichen Daten, deine Ausbildung, deine Berufserfahrung, 

deine ehrenamtlichen Tätigkeiten und Praktika sowie deine Zusatzqualifikationen und 

persönlichen Interessen. Der Inhalt des tabellarischen Lebenslaufs sollte max. 2 - 3 Seiten 

umfassen (bei Jugendlichen reicht eine Seite). 

 

Das Bild, das du im Lebenslauf verwendest, sollte ein professionelles Portraitfoto sein. 

Ungeeignet sind Urlaubsfotos, Selfies oder Automatenfotos, da bei diesen Bildern besonders 

auf Aussehen/Mimik und Kleidung geachtet wird.  

Für die Erstellung von Lebensläufen gibt es im Internet unterschiedliche Seiten (z.B. 

https://bewerbung.com/vorlagen_tests/lebenslauf_vorlagen/ ), wo du Vorlagen zur Erstellung 

findest. (Auf der letzten Seite im Skript haben wir dir weitere Links angeführt) 

 

Der Europass Lebenslauf 

Der Europass Lebenslauf ist eine europaweit standardisierte Vorlage in 28 Sprachen. Das 

heißt, er ist super, wenn du im Ausland ein Praktikum oder eine Ausbildung machen möchtest. 

Er soll Ausbildung, Berufserfahrung und Kompetenzen international verständlich machen. 

Manchmal wird er auch von österreichischen Unternehmen verlangt. Die Möglichkeit, den 

Europass Lebenslauf zu erstellen (+Ausfüllhilfe) findest du unter folgendem Link:  

https://www.europass.at/was-ist-europass/lebenslauf/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bewerbung.com/vorlagen_tests/lebenslauf_vorlagen/
https://www.europass.at/was-ist-europass/lebenslauf/
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Lebenslauf  
 
 
 

 Persönliche Daten  
Name: Hannah Held 

Geburtsdatum und -ort: 12. Oktober 2005, Graz 

Staatsangehörigkeit: Österreich 

Adresse: Heldinnenstraße 9/5, 8010 Heldental 

Telefonnummer: +43 664 / 48 11 412 

E-Mail: hannah.held@gmx.at 

 

 Ausbildung 
9/2018 bis dato Polytechnische Schule, Heldental 

9/2014 bis 7/2018 Gymnasium, Heldental 

9/2011 bis 7/2014 Volksschule Heldental, Heldental 

 

 Berufserfahrung 
05/2018 bis dato Lagerhaus, Heldental 

 Aushilfe in der Garten- und Werkzeugabteilung 

 

 Ehrenamtliche Tätigkeiten und Praktika 
6/2015 bis dato Freiwillige Feuerwehr, Heldental 

 Ehrenamtliche Mitarbeiterin 

06/2018 Fast Car, Graz 
 Praktikum als Fahrzeugtechnikerin (1 Woche) 

04/2017 Firma Sperrholz, Graz 
 Praktikum als Tischlerin (2 Wochen) 

3/2017 bis 9/2017 Tierheim Vier Pfoten, Heldental 
 Ehrenamtliche Mitarbeiterin 

 

 Zusatzqualifikationen 
EDV-Kenntnisse Word, Excel und PowerPoint 

Sprachkenntnisse Englisch B1 

Führerschein AM (Mopedführerschein) 

 

 Persönliche Interessen 

 Ski fahren 

 Go Kart fahren 

 Nachhaltigkeit und Upcycling 

 Reparaturen am Oldtimer  

 

 

Heldental, am 24.01.2022 
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Das Anschreiben  
 
Sich bewerben heißt: Für sich werben! 

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, im Anschreiben Neugier und Interesse bei der 

Person zu wecken, die das Bewerbungsschreiben liest. Hast du das geschafft, ist die 

wichtigste Hürde schon überwunden.  

Das Anschreiben ist also deine ganz persönliche „Visitenkarte“!  

Orientiere dich konkret an dem Job, der Praktikumsstelle oder der Lehrstelle, für 

den/die du dich bewirbst. Beschreibe deine Kompetenzen (Stärken) und deine Motivation. 

Gestalte den Text übersichtlich. Verwende dafür nicht mehr als eine DIN-A4-Seite. 

Im Text beschreibst du die Vorteile und den Nutzen deiner Mitarbeit für das Unternehmen. 

 

Folgende Überlegungen werden dir helfen: 

 Was wird (in der Anzeige) verlangt, welche Fähigkeiten, welches Wissen (und welche 

Erfahrungen) erfordert die Stelle, für die ich mich bewerbe? 

 Welche Qualitäten machen gerade mich für die Stelle geeignet? 

Unter folgendem Link findest du unterschiedliche Vorlagen zu diversen Anschreiben und 

Lebensläufen. Sie können dir bei der Formulierung helfen.  

https://bewerbungsportal.ams.or.at/bewerbungsportal/#!/musterbewerbungen 

 

Formatierung: 

Achte auf eine einheitliche Formatierung! (Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand etc.) 

Für die Formatierung des Anschreibens gibt es als Hilfe die Ö-Norm für Geschäftsbriefe. Die 

Ö-Norm findest du unter: https://www.jobbs.at/5-etappe/geschäftsbrief-önorm/  

 

Arten von Bewerbungsschreiben 

Es gibt unterschiedliche Arten des Bewerbungsschreibens: 

 Die gezielte Bewerbung auf eine offene Stelle (z.B. Stellenanzeige) 

 Unaufgeforderte Bewerbung (Initiativbewerbung) 

 Kreative Bewerbung (z.B. Bewerbungsflyer) 

 Die E-Mail-Bewerbung (Die Bewerbungsunterlagen werden als Anhang per E-Mail 

verschickt) 

 Die Online-Bewerbung (Bewerbungsformular online) 

  

https://bewerbungsportal.ams.or.at/bewerbungsportal/#!/musterbewerbungen
https://www.jobbs.at/5-etappe/geschäftsbrief-önorm/
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Mögliche Einleitungssätze für das Anschreiben: 
 

 Sehr geehrte Frau XXX, 
schon immer habe ich mich für das Kochen begeistert, nun möchte ich die Gelegenheit 
ergreifen und in Ihrem Betrieb die Lehre als Koch absolvieren.  
 
 

 Sehr geehrtes XXX (Firmenname) Team! (z.B. Sehr geehrtes Mafalda Team) 
Ich bewerbe mich mit großem Interesse um eine Lehrstelle als…, weil ich einen Beruf erlernen 
möchte, bei dem ich … 
 
 

 Sehr geehrte Frau XXX, 
eine Lehrstelle als Elektrotechnikerin bei einem der führenden Bauunternehmen in Österreich, 
ist genau das, was ich suche! 
 

 eine Lehre als Versicherungskaufmann, bei der Motivation und Eigeninitiative gefragt 
sind und es darüber hinaus auch die Möglichkeit einer Lehre mit Matura gibt, ist genau 
das, was ich suche.  

 

 Sehr geehrte Frau XXX, 
ich habe mein Schnupperpraktikum im Handel absolviert und dabei gemerkt, dass mir die 
Arbeit in diesem Bereich sehr viel Spaß macht. Nun möchte ich in Ihrem Unternehmen eine 
Lehre absolvieren. 
 

 Sehr geehrter Herr XXX! 
Ich habe mit großem Interesse Ihr Inserat auf der AMS-Homepage gelesen und bewerbe mich 
hiermit um die ausgeschriebene Lehrstelle als… 
 

 Der Kleinen Zeitung vom ............ entnahm ich, dass Sie in Ihrem Werk neue 
Arbeitsplätze schaffen, daher bewerbe ich mich um eine Stelle als … 

  

 Wie telefonisch besprochen, sende ich Ihnen meine Bewerbungsunterlagen ...  
  

 Da ich großes Interesse habe, in Ihrem Betrieb mitzuarbeiten, bewerbe ich mich um 
eine offene Stelle (um die ausgeschriebene Stelle) als.......  

  

 Von Frau ....... habe ich erfahren, dass Sie .......... suchen  
 

 Wie ich durch informelle Kontakte erfahren habe, suchen Sie ......... für den Bereich/die 
Abteilung ..........  

  

 Wie telefonisch mit Ihnen vereinbart, sende ich Ihnen meine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen für die in Ihrer Firma zu besetzende Stelle als  .......  

 

Notizen:____________________________________

________________________________________ 
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Mögliche Schlusssätze für das Anschreiben: 
 Ich freue mich auf eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch!  

 

 Ich freue mich, Sie bei einem persönlichen Gespräch kennenzulernen! 
  

 Ich freue mich auf Ihre Antwort!  
  

 Auf die Gelegenheit zu einem persönlichen Informationsgespräch freue ich mich sehr 
und verbleibe ............  

  

 Ich sehe einem persönlichen Gesprächstermin mit Interesse entgegen.  
  

 Ich stehe Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.  
 

 Falls Sie meine Bewerbung derzeit nicht berücksichtigen können, bitte ich Sie, diese 
in Evidenz zu halten und verbleibe (mit freundlichen Grüßen)  

  

 Ich freue mich, wenn Sie meine Bewerbung in die engere Wahl ziehen und mich zu 
einem Gespräch einladen.  

  

 Wenn Sie mich näher kennen lernen möchten, komme ich gerne zu einem 
persönlichen Gespräch!  

  

 Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich über die Einladung zu einem 
persönlichen Gespräch.  

  

 Wenn Sie Interesse daran haben, mich persönlich kennen zu lernen, stehe ich Ihnen 
für ein Gespräch jederzeit zur Verfügung.  

  

Notizen:____________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 
 

So kannst du über deine Stärken, Kenntnisse 

und Fähigkeiten schreiben: 
  

 Ich würde gerne die in meinem Praktikum erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in 
Ihrem Unternehmen in die Praxis umsetzen.  
  

 In meinem Praktikum bei…. hatte ich Gelegenheit, ........ unter Beweis zu stellen.  
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 Ich bin sicher, meine Fähigkeiten in Ihrer Firma effizient umsetzen zu können.  
 

 Zu meinen persönlichen Stärken zählen ..........., also Eigenschaften, die für die 
Lehrstelle als… sicherlich von Bedeutung sind.  
  

 Ich werde Anfang Juli / Ende Juni die Polytechnische Schule abschließen und könnte 
demnach ab ................... meine Lehrstelle antreten.  
  

 Ich glaube, dass die Tätigkeit eines / einer ....................... meinen Fähigkeiten und 
meinem handwerklichen Geschick entspricht und mir bestimmt sehr viel Spaß machen 
würde.  
 

  Bei der Recherche im Internet und bei einem Praktikum konnte ich mir schon ein Bild 
über den Beruf einer/eines .............. machen.  
  

  In der Schnupperwoche hat es mir sehr gut gefallen, und ich bin darin bestärkt, dass 
dieser Beruf der richtige für mich ist.  
  

  Mein besonderes Interesse gilt .............   
  

  Ich habe gute Kenntnisse in..........  
  

  Ich habe gerne Kontakt zu anderen Menschen.  
  

  Im Rahmen mehrerer Schnuppertage durfte ich bereits einige Erfahrungen über den 
Beruf eines/einer............. machen.  
  

  Ich habe Freude am Umgang mit anderen Menschen und am Kontakt mit Kund_innen.  
  

  Ich habe großes Interesse an/ am ................   
 

  Ich interessiere mich schon einige Zeit für die Tätigkeiten eines/einer… Bei einem 
Praktikum konnte ich sehen, welche Aufgaben mich in meinem zukünftigen Beruf 
erwarten.  

 

Notizen:____________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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Fast Car GmbH 
Frau Angelika Berger 
Rennstraße 1 
8010 Graz 

 
Graz, 24. Jänner 2022 

Bewerbung für die Lehrstelle als Fahrzeugtechnikerin 
 
 
Sehr geehrte Frau Berger, 
 
Ihre Anzeige im Jobmagazin vom 03. Jänner 2019 hat mich sehr angesprochen. Ich möchte mich daher 
für die Lehrstelle als Fahrzeugtechnikerin bei Fast Car GmbH bewerben.  
 
Mir hat die Schule zwar gefallen, dennoch möchte ich viel lieber einen Beruf erlernen, der mir Spaß 
macht und abwechslungsreich ist. Momentan zählen in der Schule Biologie, Chemie und Werken zu 
meinen Lieblingsfächern. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Nachhaltigkeit und helfe mit 
großer Begeisterung meiner Mutter bei Reparaturarbeiten an unserem Oldtimer.  
 
Im Rahmen des Schulpraktikums habe ich bei Ihrem Unternehmen bereits ein Praktikum absolvieren 
dürfen und einen ersten Eindruck von der Arbeit einer Fahrzeugtechnikerin bekommen. Durch den 
Einblick in den Arbeitsalltag und die Tätigkeitsbereiche bin ich mir nun sicher, dass dieser Beruf genau 
das Richtige für mich ist. Ich bin handwerklich sehr geschickt und habe Freude daran Fahrzeugteile zu 
de- und montieren. Darüber hinaus arbeite ich als Aushilfe im Lagerhaus und als Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Heldental gerne im Team und bin ein kommunikativer und offener Mensch.  
 
Ich freue mich, Sie bei einem persönlichen Gespräch kennenzulernen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Hannah Held 

 

 

 

Beilagen: 

Lebenslauf 

Zeugniskopie 

  

Hannah Held 
Heldinnenstraße 9/5, 8010 Heldental 

 +43 664 / 48 11 412 
 hannah.held@gmx.net 
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Das Motivationsschreiben  
 
Das Motivationsschreiben wird auch oft dritte Seite genannt und wird manchmal von 

Unternehmen explizit verlangt.  

Ansonsten ist das Motivationsschreiben eine zusätzliche Möglichkeit, wie du dich und deine 

Motivation in den Blickpunkt stellen und in kreativer Form Werbung für dich machen kannst. 

Du kannst eine passende Überschrift wie z.B. „Warum ich?“ oder „Was Sie noch über mich 

wissen sollten“ wählen und noch einmal deutlich machen, warum das Unternehmen gerade 

dich einladen sollte. Das Motivationsschreiben sollte dabei maximal eine A4-Seite sein. 

Meistens ist das Motivationsschreiben kein MUSS und du solltest es nur dann schreiben, wenn 

du dich wirklich damit auseinandersetzen willst.  

Die E-Mail- Bewerbung 
 
Wenn du deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail schickst, kannst du dein Anschreiben, 

deinen Lebenslauf und deine Zeugnisse als Attachement anhängen und nur in der E-Mail 

kurz vermerken, was du schickst und warum. 

 

Darauf solltest du bei der E-Mail-Bewerbung unbedingt achten: 

 Verwende als E-Mail-Adresse eine neutrale Adresse mit deinem Namen 

(vorname.nachname@....) und keine Adressen mit fiktiven Namen (z.B. 

schokopudding1@.... oder thunderbird32@....). 

 Schicke deine Anfrage an eine*n konkrete*n Ansprechpartner*in. Wenn du keinen 

Namen weißt, ruf vorher in dem Unternehmen an und frage nach.  

 Füll das Feld „Betreff“ oder „Subject“ aus. Nenne darin die Position, für die du dich 

bewirbst (z.B. Bewerbung für die Lehrstelle als Mechatroniker*in). 

 Formuliere deine Anfrage kurz und prägnant. 

 Versende alle deine Anlagen als pdf. Datei (Bewerbungsmappe/Bewerbungsschreiben, 

Lebenslauf etc.) 

 Die Rechtschreibung und Grammatik sind auch in der E-Mail-Bewerbung wichtig! 

 

Eine weitere Variante ist, das Anschreiben in Kurzform bereits in die E-Mail zu schreiben. 
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Die Online-Bewerbung 
 
Viele Unternehmen bieten nur mehr Online-Bewerbungsformulare auf ihrer Website für 

Bewerbungen an.  

 

Darauf solltest du bei der Online-Bewerbung unbedingt achten: 

 Lass dich nicht von der Fülle der Eingabeformulare abschrecken 

 Wähle ein sicheres Passwort, das du nur für diese Bewerbung verwendest, wenn du 

dich anmelden musst 

 Präsentiere dich in den freien Textfeldern und achte dabei auf die 

Zeichenbeschränkung 

 Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck sind auch hier wichtig 

 Versuche noch zusätzlich mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten (z.B. telefonisch) 

Zeugniskopien und Zertifikate 
 
Verschicke immer Kopien und gib deine Originalzeugnisse/Zertifikate nicht aus der Hand!  

Das aktuellste Zeugnis liegt immer oben. Von Berufsanfänger*innen wird das letzte 

Schulzeugnis erwartet. 
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Kompetenzen: Meine Stärken 
 

lernbereit 

 

organisiert humorvoll 

analytisch 

 

engagiert flexibel 

kritikfähig 

 

durchsetzungsfähig  selbstständig 

einfühlsam 

 

zuverlässig kontaktfreudig 

sprachgewandt 

 

hilfsbereit selbstbewusst 

begeisterungsfähig 

 

aufgeschlossen tolerant 

reflektiert 

 

mathematisch begabt handwerklich geschickt 

risikobereit 

 

seelisch belastbar lösungsorientiert 

kommunikativ 

 

technisch begabt geduldig 

teamfähig 

 

gewissenhaft zielstrebig 

verantwortungsbewusst 

 

konfliktfähig initiativ 

kreativ 

 

willensstark strukturiert 

effizient 

 

pünktlich vielseitig interessiert 

körperlich belastbar 

 

überzeugend  entscheidungsfähig 

anpassungsfähig 

 

loyal sorgfältig 
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Meine Stärken  
 
Im Bewerbungsschreiben geht es immer um deine Stärken. Wenn du eine Stärke nennst, 

überlege dir ein Beispiel aus deinem Alltag dazu. (z. B In meinem Praktikum bei der Tischlerei 

„Holz“ konnte ich mein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen).  

 

Ich bin/ Ich kann/ Ich mag Nenne ein Beispiel zu dieser Stärke 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Bringe deine Stärken in Verbindung mit deinem Traumberuf und fasse sie in 2-3 

Sätzen für ein Anschreiben zusammen: 

Z.B.: In meiner Schulzeit konnte ich mir gute Kenntnisse von Betriebssystemen und EDV-

Anwendungsprogrammen aneignen. Ich habe große Freude am Organisieren, Planen und 

Telefonieren, was ich bei meinem zweimonatigen Ferialpraktikum als Bürokaufmann*frau 

unter Beweis stellen konnte. Darüber hinaus habe ich ein besonderes Interesse für Reisen 

und fremde Länder und bin sehr kommunikativ. Die Tatsache, dass ich perfekt Kroatisch 

(Muttersprache), Deutsch und sehr gut Englisch spreche, ist für den Beruf 

Reisebüroassistenz ebenso ein großer Vorteil. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 



  

Mit finanzieller Unterstützung des: 

16 

Linkliste: 
 
Informationen zu Berufen (Tätigkeiten, welche Kompetenzen brauche ich, Videos etc.): 

https://www.bic.at/ [26.01.2022]. 

 

 

Vorlagen zu Anschreiben und Lebensläufen: 

Europass Lebenslauf: Ausfüllhilfe und Formular: https://www.europass.at/was-ist-

europass/lebenslauf/ [26.01.2022]. 

 

https://bewerbungsportal.ams.or.at/bewerbungsportal/#!/musterbewerbungen [26.01.2022]. 

 

https://www.stepstone.at/Karriere-Bewerbungstipps/kostenlose-lebenslauf-vorlagen/ 

[26.01.2022]. 

 

https://bewerbung.com/vorlagen_tests/lebenslauf_vorlagen/ [26.01.2022]. 
 

https://lebenslauf.com/ [26.01.2022]. 

 

Ö-Norm für Geschäftsbriefe: https://www.jobbs.at/5-etappe/geschäftsbrief-önorm/ 

[26.01.2022]. 
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https://www.stepstone.at/Karriere-Bewerbungstipps/kostenlose-lebenslauf-vorlagen/
https://bewerbung.com/vorlagen_tests/lebenslauf_vorlagen/
https://lebenslauf.com/
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