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Bewerbung auf Ihr Stellenangebot als Duales Studium Maschinenbau (B.Eng.)

Sehr geehrter Herr Ungefälscht,

mit großem Interesse bin ich im VOLL KONKRET Ausbildungsmagazin auf Ihr Stellenangebot für ein 
Duales Studium im Maschinenbau aufmerksam geworden.

Derzeit besuche ich das Technische Gymnasium in Niemandsland, welches ich mit dem Abitur im 
Sommer 2022 sehr gut abschließen werde. Durch ein Praktikum bei Ihnen im Betrieb habe ich 
erste Einblicke in das Berufsfeld eines Maschinenbauingenieurs erhalten. Vor allem die vielfältigen 
Aufgaben und die Möglichkeiten sich in diesem Berufsfeld permanent weiter zu entwickeln und weiter 
zu bilden, begeistern mich sehr. Außerdem ist mir ein positives Arbeitsumfeld sehr wichtig. Dies habe 
ich während des Praktikums bei Ihnen erfahren. Neue Herausforderungen und neue Aufgaben gehe 
ich strukturiert, mit großem Einsatz und hoher Motivation an.

Mit mir gewinnt Ihr Unternehmen einen strukturierten, teamfähigen und leistungsbereiten Dualen 
Studenten. Besonders hervorheben möchte ich mein technisches Verständnis, mein analytisches 
Denken und meine schnelle Auffassungsgabe. 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung. Über eine Einladung zu 
einem Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen

Paul Pseudo 

Worksheet
Anschreiben

Das Anschreiben sollte mit deinem Namen und deiner 
Postanschrift beginnen. Auch deine E-Mail-Adresse 
sollte heutzutage nicht mehr fehlen. Deine E-Mail-
Adresse sollte übrigens seriös klingen und nicht etwa 
„knuddelmaus@icq.com“ lauten.

Selbst wenn du deine Bewerbung per E-Mail ver-
schickst, sollte nun die Anschrift des Unternehmens 
folgen, mit Erwähnung des richtigen Ansprechpartners, 
an den du dich auch im Text richten solltest. Ist kein 
direkter Ansprechpartner in der Stellenausschreibung 
genannt, ruf besser beim Unternehmen an und frage 
nach. Das zeigt nicht nur Initiative, sondern auch, dass 
du nicht weltfremd oder kontaktscheu bist. Oftmals 
findet sich der direkte Ansprechpartner auch auf der 
Firmenhomepage.

Rechtsbündig sollte das aktuelle Datum stehen, wann 
du die Bewerbung abgeschickt hast. Auch der Wohnort 
wird häufig hinzugefügt.

Die übliche höfliche Anrede „Sehr geehrte/-r Herr/
Frau“ ist und bleibt nach wie vor. Hast du keinen kon- 
kreten Ansprechpartner, bleibt dir nichts anderes übrig, 
als „Sehr geehrte Damen und Herren“ zu nehmen, aber 
das wirkt ziemlich unpersönlich und kann, wie gesagt, 
meist vermieden werden, indem du dich beim Unter- 
nehmen direkt erkundigst.

Die Einleitung sollte aufklären, wie du auf das Unter- 
nehmen aufmerksam geworden bist. Solltest du be- 
reits persönlichen Kontakt gehabt haben, entweder per 
Telefon oder auf einer Jobmesse, solltest du hier darauf 
hinweisen. Falls du im Gedächtnis geblieben oder gar 
besonders positiv aufgefallen sein solltest, ist das nur 
zu deinem Vorteil.

Warum hast du dich für ein Duales Studium ent- 
schieden? Welchen Bezug hast du zu dem Tätigkeits-
bereich? Gibt es Erfahrungen in Form eines Praktikums 
oder Hobbys, die in diese Richtung gehen? Gehe auch 
auf einzelne Punkte in der Stellenausschreibung ein. 

Und jetzt heißt es: Werbung ab! und zwar Werbung 
für dich! Pulvere die besten Argumente heraus, 
um das Unternehmen davon zu überzeugen, dass 
es dich einstellen sollte. Bist du gut in der Schule 
bzw. in den relevanten Fächern? Hast du außer- 
schulische Fähigkeiten oder Erfahrungen gesammelt, 
die nicht jeder hat? Aber nicht übermütig werden und 
vollkommen irrelevante Dinge aufzählen. es muss 
schon immer etwas mit der Ausbildung zu tun haben 
oder mit den Eigenschaften die man dafür mitbringen 
sollte.

Nun wird das Ganze mit der gängigen Gruß- 
formel „Mit freundlichen Grüßen“ abgeschlossen 
und nach ein paar freien Zeilen für deine handschrift- 
liche bzw. digital eingefügte Unterschrift, sollte dein 
vollständiger Name auch noch einmal in gedruckter  
Form dastehen.

Aus der Betreffzeile sollte hervorgehen, worum es 
geht. Wähle hier am besten den Titel der Stellenaus- 
schreibung oder bei einer Initiativbewerbung deine 
Wunschstelle. „Betreff:“ explizit davorzusetzen, ist 
veraltet, aber hebe die Zeile hervor, indem du sie fett 
oder kursiv machst, und lasse einen Abstand von 
mindestens einer Leerzeile zu den Adressen darüber 
und dem Text darunter.

Nun nicht vergessen, noch einmal zu zeigen, dass es 
dir wichtig ist, dass das Unternehmen persönlichen 
Kontakt zu dir herstellt. Den Wunsch, eine Einladung 
zu einem Vorstellungsgespräch zu bekommen, solltest 
du in jedem Fall noch einmal deutlich machen. Falls 
du noch keine Gelegenheit hattest das Unternehmen 
dir genauer anzuschauen macht es auch Sinn an der 
Stelle noch zu erwähnen, dass du gerne bereit bist ein 
Vorpraktikum zu absolvieren. Dadurch zeigst du zusätz- 
lich deinen guten Willen. 


