Tipps zur Bewerbung

Verpass deiner Bewerbung ein ansprechendes Styling.
Es geht in erster Linie darum, dass du uns einen kurzen Überblick über deinen schulischen Werdegang,
deine Interessen und deine Persönlichkeit gibst, damit wir uns ein Bild von dir machen können.
Das ist gar nicht so schwer.

Allgemeines:
•
•

Achte auf eine klare und übersichtliche Gestaltung sowie eine gute Lesbarkeit. Kurze Sätze sind
vorteilhaft.
Bei elektronischen Bewerbungen ist es wichtig, dass du Dateien anhängst, die von jedem Rechner zu
öffnen sind. Am besten wandelst du alle Word-Dateien in PDF-Dokumente um. Am besten schickst du
uns nur eine Bewerbungsdatei und nicht viele Einzeldateien.

Die Bewerbungsmappe:
•
•
•
•
•

Achte darauf, dass alle nötigen Unterlagen enthalten sind. Eine gute Bewerbung enthält in der Regel
ein ansprechendes Anschreiben, den Lebenslauf mit einem aktuellen Foto und alle beruflich
relevanten Zeugnisse.
Erstelle ein ansprechendes Deckblatt, das deine vollständigen Kontaktdaten enthält.
Verwende ein aktuelles Bewerbungsfoto; verwackelte Partybilder sind dabei nicht angebracht.
Der erste Eindruck zählt: nutze das Anschreiben, um ein individuelles Bild von dir zu vermitteln.
Erwecke nicht den Eindruck eines Sammel-Anschreibens. Achte auch darauf, den Namen der Firma
richtig zu schreiben.
Ordne die Zeugnisse chronologisch, entsprechend den Angaben in deinem Lebenslauf.

Das Anschreiben: wecke Interesse!
•
•
•
•

Verrate uns in deinem Anschreiben etwas zu deiner Person und warum du gerne bei der Vinzenz von
Paul gGmbH arbeiten möchtest.
Für welche Ausbildung bewirbst du dich bei uns?
Warum interessierst du dich gerade für diese Ausbildung?
Was zeichnet dich sonst noch aus? (Praktikum, Schulsprecher, Jugendgruppenleiter,
Schulprojekte usw.)

Der Lebenslauf: klar und übersichtlich!
•
•

Der tabellarische Lebenslauf (max. 2 Seiten) sollte klar und übersichtlich sein; beginne mit der
Schule, die du zuletzt besucht hast.
Erwähne Freizeitinteressen, damit wir dich besser kennen lernen.

Du hast an alles gedacht? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

