
Arbeitsblatt:
Anschreiben

 

 Vor- und Nachname
 Straße mit Hausnummer
 Postleitzahl und Wohnort
 Telefonnummer
 E-Mail-Adresse

Name der Firma
Abteilung falls vorhanden
Ansprechpartner
Straße mit Hausnummer
Postleitzahl und Ort

TT.MM.JJJJ

Bewerbung

Hallo… (Ansprechpartner*in),

durch einen Kumpel habe ich mitbekommen, dass sie einen Praktikumsplatz ausschreiben,
ich würde mich dafür gerne bewerben.

Ich habe auch schon bei anderen Firmen geguckt, aber möchte am liebsten zu Ihnen.
Ich bin klug, stark und groß, deswegen möchte ich gerne als Fliesenleger arbeiten.

Meinen Schulabschluss habe ich letztes Jahr gemacht.

Ich freue mich auf eine Antwort.

Mit freundlichen Grüßen
Paul Pseudo

handschriftliche Unterschrift

Anlagen
Lebenslauf mit Foto
Kopien wichtiger Zeugnisse
Bescheinigungen

_____________________________

Schreibe in die roten Felder,

was Paul Pseudo

besser machen sollte

_____________________________
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Höflicher klingt: „Ich 
freue mich, bald von 
Ihnen zu hören.“

Bleib lieber beim „Sehr 
geehrte/r Frau/Herr…“. 
Das „Hallo“ kannst 
du nicht bringen.

Bitte nicht so flapsig, 
sondern: „ich habe durch 
einen Mitarbeiter Ihres 
Hauses erfahren,…“

Anrede „Sie“ wird 
groß geschrieben

Bitte beachte den
Satzbau. Beginne besser
einen neuen Satz: „Ich 
würde mich gern auf 
dieses Praktikum
bewerben.“

Schreibe das genaue 
Datum deines Schul-
abschlusses und wo 
du ihn gemacht hast.

Achte auf eine  angemes-
sene Wortwahl wie z.B. 
„Ihr Unternehmen gefällt 
mir besonders gut…“

Schreibe über deine 
Stärken, wie zum
Beispiel: „Ich bin 
handwerklich begabt und 
körperlich belastbar.“


