
SEITE 29

��������!������#���"���

Grundsätzliches: Ob du dich per E-Mail, über ein Bewerbungs-
portal oder per Post bewerben kannst oder sogar musst, ist normaler-
weise in der Stellenausschreibung oder auf der Unternehmenswebsite 
vermerkt. Im Zweifel solltest du telefonisch nachfragen. 

PDF bevorzugt: Deine Bewerbungsunterlagen solltest du entweder 
als mehrseitige PDF-Datei anlegen oder in separaten PDF-Dateien 
(Anschreiben, Lebenslauf etc.), die du in einen ZIP-Ordner packst – je 
nachdem, was vom Unternehmen gewünscht ist. Alle Dateien sollten 
einen klar strukturierten Dateinamen haben, z. B. „Lebenslauf_dein 
Nachname“.

Ordnung halten: Lege dir auf deinem PC für jede Bewerbung einen 
separaten Ordner an. So behältst du den Überblick, welche Unterlagen 
du an wen geschickt hast.

Die E-Mail: Schon aus dem Betreff deiner Bewerbungs-Mail sollte 
klar hervorgehen, dass es sich um eine Bewerbung von dir handelt. 
Sprich den Empfänger in der Anrede namentlich an, beziehe dich kon-
kret auf die ausgeschriebene Stelle und verweise darauf, dass sich deine 
Bewerbungsunterlagen im Anhang befinden. Verwende auf jeden Fall 
eine seriöse Mailadresse, z. B. vorname.nachname@domainname.de. 

Das Anschreiben: Auch bei digitalen Bewerbungen muss das 
Anschreiben stets individuell formuliert sein und sich konkret auf das 
Unternehmen und die Stelle beziehen. Es besteht aus der persönlichen 
Anrede des Ansprechpartners, Einleitung, Hauptteil und Schlussteil. 
Folgende Fragen können dir beim Schreiben helfen:

 Warum möchte ich genau diese Ausbildung  
absolvieren und was will ich später damit machen?

  Warum bin ich für diese Ausbildung geeignet?

  Warum will ich genau bei diesem Unternehmen  
meine Ausbildung machen?

  Was sind meine Stärken, insbesondere im Hinblick auf 
  diese Ausbildung?
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Lebenslauf: In deinen Lebenslauf gehören deine Kontaktdaten, 
deine schulische Laufbahn (chronologische Reihenfolge empfehlens-
wert), deine Sprachkenntnisse, Berufserfahrung durch Praktika,  
Mini-Jobs oder Berufsorientierungsmaßnahmen, deine Hobbys und 
deine sonstigen Fähigkeiten. Erfinde nichts dazu, das könnte im Be-
werbungsgespräch auffliegen. Wenn du im Internet nach gelungenen 
Formulierungen und Layout-Ideen schaust, kopiere nicht einfach ganze 
Passagen, sondern formuliere diese individuell um. 

Die 3. Seite: Die sogenannte 3. Seite ist optional, sofern das 
Unternehmen nicht explizit danach verlangt. Hier kannst du auf krea-
tive Weise deine besonderen Stärken, deine Motivation und deine 
Persönlichkeit herausstellen. Du könntest zum Beispiel auf deinen 
Blog verweisen, in dem du dich mit einem zum Ausbildungsberuf pas-
senden Thema auseinandersetzt. „Die 3. Seite muss einen wirklichen 
Mehrwert bieten. Sie sollte nicht erstellt werden, nur damit man sie 
erstellt hat“, betont Kathrin Freise. 

Anlagen: Deiner Bewerbung solltest du folgende eingescannte 
Dokumente beifügen: Schulzeugnisse, Praktikumsbescheinigungen, 
Zertifikate, Arbeitsnachweise von Mini-Jobs.

Deckblatt: Kathrin Freise emp-
fiehlt, auch eine digitale Bewerbung 
mit einem Deckblatt zu versehen. 
Darauf sollte stehen, auf welche 
Stelle du dich bewirbst, ein paar 
Angaben zu deiner Person 
(Name, Adresse, Kontaktdaten) 
sowie optional ein Portraitfoto. 
Du kannst auch kreativ werden 
und dort bspw. in einem Satz deine 
Motivation ausdrücken.

Kontrolle ist besser: Achte unbedingt darauf, dass alle Unterla-
gen vollständig sind und keine Rechtschreibfehler beinhalten. Das gilt 
auch für die E-Mail selbst. Am besten lässt du alles von jemandem mit 
guten Deutschkenntnissen durchlesen. „Man kann auch seinen 
Deutschlehrer darum bitten“, sagt Kathrin Freise.
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Von Jan-Philipp Schütze
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Gut vorbereitet sein: Bereite dich gut auf das Bewerbungsge-
spräch vor, indem du dich umfassend über das Unternehmen infor-
mierst, dir noch mal die Stellenausschreibung gründlich durchliest 
und dich über deinen Gesprächspartner informierst (z. B. bei Xing, 
LinkedIn). Überlege dir, was du auf Fragen nach deinen Stärken und 
Schwächen antwortest. Vermeintlich negative Eigenschaften (ein 
„penibler Kontrollfreak“) lassen sich ins Positive ummünzen (jemand, 
der „präzise und verantwortungsvoll“ arbeitet). Sei dir im Klaren, 
welche konkreten Erwartungen du an die Ausbildung hast und wie du 
dir den Ausbildungsablauf vorstellst. Sei auch darauf vorbereitet, falls 
du nach deinen beruflichen Zielen und Zukunftsplänen gefragt wirst.  

Vorab üben: Vor dem ersten Bewerbungsgespräch per Videochat 
solltest du dir etwas Zeit zum Üben nehmen. Freunde oder Familien-
mitglieder stellen sich bestimmt als Trainingspartner zur Verfügung.

Immer mit der Ruhe: Für das Bewerbungsgespräch solltest du 
dich in einen ruhigen Raum begeben, in dem du durch nichts abge-
lenkt wirst. Hänge eventuell ein „Bitte nicht stören“-Schild an die Tür 
und schalte dein Smartphone auf stumm. 

Background-Check: Achte darauf, was hinter dir zu sehen ist. 
Ein neutraler, unaufgeregter Hintergrund ist besser als ein kruschteliges 
Regal oder der Wäscheberg auf dem Bett. Und bitte keine virtuellen 
oder weichgezeichneten Hintergründe verwenden. Man darf ruhig 
sehen, dass du das Gespräch von zu Hause führst. 

Haltung bewahren: Achte beim Sitzen vor der Webcam auf eine 
aufrechte und zugleich möglichst bequeme Körperhaltung. Vermeide 
es, nervös mit den Füßen zu wippen. 

Dress to impress: Die Wahl deiner Kleidung solltest du an den 
Gepflogenheiten des jeweiligen Unternehmens ausrichten (ein Blick 
auf die Website des Unternehmens hilft meist) und dich unbedingt 
von Kopf bis Fuß passend anziehen. „Es kommt vor, dass Bewerber 
gebeten werden, während des Videochats aufzustehen. Wer dann eine 
Jogginghose anhat, blamiert sich“, sagt Kathrin Freise.

Wichtig: Vermeide Oberteile mit Karos, Punkten und Streifen, weil 
diese im Videostream meist nicht gut aussehen. 

Say my name: Dein Name ist Melanie Müller? Dann solltest du das 
bei Zoom & Co. auch auf jeden Fall so eintragen. Als „MellyBunny2005“ 
wirst du vermutlich kaum einen Personaler von deiner Seriosität überzeu-
gen können. Im Gegenzug solltest du dein Gegenüber bei der Begrüßung 
und später bei der Verabschiedung mit Namen ansprechen.

Verstehen und verstanden werden: Sprich langsam und deut-
lich und lege beizeiten kleine Sprechpausen ein. Lasse deinen Ge-
sprächspartner aussprechen und beachte dabei, dass es im Videochat 
zu Zeitverzögerungen bei der Bild- und Tonübertragung kommen 
kann. Stelle dir ein Glas Wasser oder eine Tasse Tee parat, falls du 
vom Reden einen trockenen Mund bekommst.
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Extra-Tipp: 
Die wichtigsten Stichworte 
notierst du dir am besten auf 
einem „Spickzettel“, den du 
in der Nähe deiner Webcam 
anbringst. So hast du ihn 
stets im Blick!
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Kathrin Freise (34) hat nach 

dem Abitur ein duales Studium 

(BWL) sowie eine Weiterbil-

dung im Bereich Arbeitsrecht 

absolviert. Während ihrer Ar-

beit als Führungskraft in der 

Personalabteilung eines großen 

Konzerns hat sie sich intensiv 

mit den Themen Ausbildung, 

Studium und Personalentwick-

lung beschäftigt. Mit ihrem 

eigenen Unternehmen „elite 

Azubis“ unterstützt sie nun 

Firmen bei der Azubi-Akquise, 

dem Recruiting oder der Azu-

bi-Betreuung, zudem begleitet 

sie Berufseinsteiger in der Be-

werbungsphase. 

Gute Laune punktet: Beginne das Gespräch mit einer positiven 

Grundstimmung. Auf Fragen wie „Wie geht es Ihnen?“ antwortest du 

besser nicht mit „Ich bin unglaublich nervös“, sondern lieber mit „Ich 

freue mich schon sehr auf unser Gespräch“. Falls du im Vorfeld tech-

nische Probleme hattest, lass dir das nicht anmerken. 

Den Blick fürs Wesentliche: Versuche so oft wie möglich, direkt 

in deine Webcam zu schauen. Hierbei kann es hilfreich sein, das Video 

des Gesprächspartners an den oberen Rand des Bildschirms zu ver-

schieben. 

Analoge Hilfsmittel: Es macht einen guten Eindruck, wenn du 

dir während des Gesprächs wichtige Dinge notierst, zum Beispiel 

Fragen, die du gerne am Ende noch stellen möchtest. Nutze dafür ein 

Blatt Papier und einen Stift. Wenn du auf der Tastatur tippst, stört 

das Klackern zu sehr beim Gespräch.

Keine Panik: Deine Internetverbindung bricht ab, deine Webcam 

kippt um oder eine Horde Wildschweine rennt durchs Zimmer? Jetzt 

bloß keine Panik bekommen, sondern das Problem in Ruhe und kon-

zentriert lösen. Sobald alles wieder funktioniert, solltest du dem Ge-

sprächspartner kurz erklären, was los war. Je souveräner du mit Proble-

men umgehst, umso einen positiveren Eindruck wirst du hinterlassen.

Wer nicht fragt, bleibt dumm: Gegen Ende des Gesprächs soll-

test du Fragen zu eventuell noch unklaren Punkten stellen. Etwa zu 

bestimmten Abläufen im Betrieb, ob eine Verkürzung der Ausbil-

dungszeit möglich ist oder welche Weiterbildungsmöglichkeiten wäh-

rend der Ausbildung bestehen. Stelle jedoch keine Fragen, die sich 

leicht mit einem Blick auf die Firmenwebsite klären ließen.

Und tschüss: Achte am Ende auf eine freundliche und positiv 

formulierte Verabschiedung und bedanke dich höflich für das Ge-

spräch. Kommentare wie „Ich bin echt froh, dass es vorbei ist“ solltest 

du tunlichst unterlassen. Vergewissere dich, dass du zum Schluss die 

Videoübertragung korrekt beendet hast, bevor es womöglich noch zu 

peinlichen Situationen kommt.

Nach dem Gespräch: Nimm dir im Nachgang etwas Zeit, um dir 

wichtige Punkte aus dem Gespräch zu notieren. Gerade wenn du das 

Gefühl hattest, dass etwas nicht so gut lief, solltest du dir das auf-

schreiben, damit du es beim nächsten Mal besser machen kannst.
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