
Worksheet
Erfolgreiche Online-Bewerbung

Online bewerben und durchstarten 
Du bist Schüler*in und brauchst einen Ferienjob? Bist du auf der Suche nach einem
Praktikum oder einer Ausbildungsstelle? Vielleicht möchtest du aber auch direkt in
einen Beruf einsteigen? Dann haben wir hier ein paar Tipps für dich, mit denen du
dich ins rechte Licht rücken kannst. 

Jetzt heißt es Daumen drücken und abwarten, wie du auf deine*n Ansprechpartner*in gewirkt hast und ob sich das Unter- 
nehmen eine Zusammenarbeit mit dir vorstellen kann. Falls nicht: Mach dir nichts draus. Es ist noch kein Meister vom Himmel 
gefallen. Auch Bewerbungen und Vorstellungsgespräche kann man üben. Beim nächsten Mal funktioniert es besser! 

Vollständig und aktuell? n 
Auch wenn eine Online-Bewerbung einfacher erscheint 
als eine formelle schriftliche Stellensuche: Achte auf 
Vollständigkeit und Aktualität deiner Unterlagen. Wenn 
wichtige Teile fehlen oder die Schriftstücke erkennbar 
aus früheren Jahren stammen, wirft das kein gutes Bild 
auf dich.

Foto professionell? n  
Wenn du deinem zukünftigen Arbeitgeber ein Foto von 
dir schicken möchtest, dann sollte es auf jeden Fall pro-
fessionell erstellt worden sein. Selfies mit dem Smart-
phone oder Urlaubsfotos sind ein No-Go.

Informiert? n  
Bringe vorher in Erfahrung, was die Firma macht, bei der 
du dich bewirbst. Kein Personalchef möchte lesen, dass 
du dich für „irgendwas“ bei „igendeiner“ Firma interes-
sierst.

Person ermittelt? n  
Mach dich auch schlau, wer der Ansprechpartner im 
gewünschten Betrieb ist. Es zeugt von Respekt und 
Interesse, wenn du dir diese kleine Mühe machst. Wirst 
du online nicht fündig, kannst du auch in der Firma an-
rufen und die zuständige Person vorab erfragen. Ehrlich? 
Bleib in deinem Anschreiben bei der Wahrheit. Wenn du 
Fähigkeiten angibst, über die du doch nicht verfügst, 
wird das sehr schnell auffallen und das Vertrauen in dich 
beschädigen.

Etwas Besonderes? n 
Hast du besondere Qualifikationen erworben, zum Bei-
spiel einen Erste-Hilfe-Kurs oder bist du zweisprachig 
aufgewachsen, kannst du das in deinem Anschreiben 
ruhig erwähnen. Falls du wirklich gute Social Media 
Kenntnisse hast, kann auch dies genau der entschei-
dende Punkt sein, warum du eine Jobzusage erhältst. 
Dass du ständig bei Facebook oder Instagram postest, 
gehört übrigens nicht unbedingt zu besonderen Quali-
fikationen.

Perspektivwechsel
versucht? n  
Versuche, deine Hobbys von der Arbeitgeberseite aus zu 
betrachten. Auch wenn du zu Recht stolz bist auf deine 
Fähigkeiten beim Wildwasser-Rafting oder Freeclimbing. 
Dein zukünftiger Chef denkt dabei vermutlich eher an 
Krankheitstage und Ausfallzeiten.

Angemessen? n  
Sollte sich der Personalchef ein Videointerview als Teil 
deiner Bewerbung wünschen, musst du dem zukünftigen 
Job entsprechend gekleidet sein. Hintergrundmusik und 
Haustiere im Background gehen leider gar nicht. Auch 
wenn du dich in deinen eigenen vier Wänden befindest, 
lasse es nicht zu leger und lässig angehen.

Kontrolle organisiert? n 
Lass jemanden, der schon einige Jobs ausgeübt hat, 
deine Bewerbungsunterlagen ansehen. Sie oder er kann 
Fehler erkennen und dir möglicherweise Tipps geben, 
wie du eher an die gewünschte Stelle gelangst.

Fehlerfrei? n  
Prüfe das Anschreiben im Anhang oder deine E-Mail vor 
dem Abschicken nochmal auf korrekte Rechtschreibung 
und Grammatikfehler. Auch eine E-Mail sollte einer ge-
wissen Form genügen. Anrede und eine Grußformel am 
Schluss sind unbedingt erforderlich. Erfrage beim Na-
men des Ansprechpartners auch gleich seine persön-
liche E-Mail-Adresse. Die Wahrscheinlichkeit, dass deine 
Bewerbung komplett im Spam-Order landet, ist dann 
geringer.

Nachgehakt? n 
Solltest du nach ein paar Tagen noch keine Rückmeldung 
erhalten haben, kannst du ruhig nachfragen, ob deine 
Unterlagen auch angekommen sind. Der E-Mail-Versand 
mit Lesebestätigung kann hilfreich sein, damit du weißt, 
dass die E-Mail tatsächlich eingegangen ist.


