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Einleitung und Überblick: Erste Schritte auf dem Weg zum 
Ausbildungsplatz 

 

 
Hast du dir schon Gedanken über deinen „Wunschberuf“ gemacht? Spätestens in der 
vorletzten Klasse solltest du dich mit dem Thema Ausbildungsplatzsuche beschäftigen.  
 

 
 

 
�In welchem Beruf möchtest du später einmal arbeiten? 
 
Wenn du diese Frage noch nicht beantworten kannst, denke doch mal über deine Stärken 
und Schwächen nach. Mache eine Liste für dich und schreibe auf der einen Seite deine 
Stärken (Was gelingt mir leicht? Wofür loben mich andere?) und auf der anderen deine 
Schwächen (Was kann ich nicht so gut? Was fällt mir schwer?) auf und finde so heraus, wo 
deine Talente liegen. Frage doch auch einmal deine Eltern, Geschwister und Freunde!  
 

� Mache einen Berufstest, z. B. unter www.planet-beruf.de, um herauszufinden,  
 welche Berufe deinen Interessen und Talenten entsprechen.  
 
� Laß dir einen Termin in einer Jobberatungseinrichtung geben, z. B. im „Jobnavi“ oder 

bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit. 
 

�  Informiere dich über die Berufe, die dir liegen könnten, z. B. bei  
 www.berufenet.arbeitsagentur.de .  

 

 
 
�In welchem Unternehmen möchtest du arbeiten? 
 

� Lies regelmäßig die Stellenanzeigen der regionalen Tageszeitungen und suche in den 
„Gelben Seiten“ nach Firmen oder Dienstleistungsbetrieben, die deinen Wunschberuf 
ausbilden. 

 
� Suche im Internet auf den Jobbörsen nach freien Praktikums- oder 

Ausbildungsstellen, z. B. 
- www.arbeitsagentur.de 
- www.ihk-wiesbaden.de 
- www.wiesbaden.de/jobnavi 

 
� Informiere dich über Firmen, Dienstleistungsbetriebe und Behörden, bei denen du 

dich bewerben möchtest 
- im Internet 
- mit einem Anruf und der Bitte, dir Informationen zuzuschicken  
- frage im Bekanntenkreis nach.  

 
 
Wenn du nun weißt, wo und für welchen Ausbildungsberuf du dich bewerben möchtest, geht 
es weiter mit den Bewerbungsunterlagen. 
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Die Bewerbungsmappe 
 
 
Der erste Schritt auf dem Weg zum Ausbildungsplatz ist das Erstellen einer 
Bewerbungsmappe. Eine Bewerbung zu schreiben ist nicht schwer, wenn man weiß, wie es 
richtig gemacht wird. Hier erhältst du von uns Informationen, wie es gehen kann. 
 
Eine vollständige Bewerbung umfasst: 
 

- Deckblatt mit Lichtbild 
- Bewerbungsanschreiben 
- Lebenslauf (mit Lichtbild, wenn du kein Deckblatt anfertigst) 
- die letzten 2 Zeugnisse 
- Referenzen (z. B. über Kurse oder Beurteilungen von Praktika) 

 
 
Kümmere dich rechtzeitig um die notwendigen Inhalte! 
 

 
� Für die Bewerbung benötigst du ein ansprechendes Foto. Hier kannst du selbst zu 

einem gelungenen Bild beitragen. Nimm keines aus dem Automaten, investiere lieber 
in einen Fotografen, der Bewerbungsfotos anfertigt. Achte auf eine gepflegte 
Erscheinung, sei ausgeschlafen am Fototermin, frisiert, rasiert und 
trage gepflegte Kleidung, dem Job angemessen, eher ein bisschen 
schicker. Die Kleidung sollte nicht zu schrill sein, aber auch nicht zu trist. Ein 
bisschen Schminke schadet nichts, aber nicht zu viel; mit Schmuck ist es 
ebenso. Schau dir dein Outfit zu Hause im Spiegel gut an. Experimentiere, 
bis du zufrieden bist. Frage auch mal deine Eltern, Geschwister oder Freunde, wie sie 
es finden. 

 
� Dann benötigst du eine Mappe. Geeignete Bewerbungsmappen erhältst du in den 

Kaufhäusern oder Schreibwarenläden (nimm eine hochwertige, z. B. aus Pappe; wenn 
du dir unsicher bist, frage die Verkäuferin nach einer Bewerbungsmappe für 
Ausbildung). 

 
� Halte die aktuellsten Schulzeugnisse (Zwischen- und Jahreszeugnis) bereit und 

besorge (falls noch nicht vorhanden) Referenzen / Zeugnisse über alle absolvierten 
Praktika, Neben- und Ferienjobs oder ehrenamtlichen Tätigkeiten. 

 
 
 
Zunächst gestalte das Deckblatt (mit einer Mappe, die schon als Bewerbungsmappe gestaltet 
ist, benötigst du das Deckblatt nicht unbedingt).  
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Das Deckblatt 
 

 

Das Deckblatt leitet dein Anliegen ein. Beginne mit einer Überschrift, z. B. 
„Bewerbungsunterlagen“ oder „Bewerbung um einen Praktikums-/ Ausbildungsplatz als...“, 
dies richtig GROSS und fett gedruckt. Darunter wird das Foto platziert, daneben oder darunter 
deine persönlichen Angaben: Name, Adresse, Kontaktmöglichkeiten (Telefon, seriöse E-Mail-
Adresse). Hier ein Beispiel: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Max Mustermann 
Musterstraße 1 

12345 Musterstadt 
Tel.: 1234/5678910 

Mobil: 0432/9876543 
E-Mail: Max.Mustermann@muster.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Persönliche Daten 

  Geburtsdatum:  01. Januar 19XX 

  Geburtsort:  Bärenstadt 

  Familienstand:  ledig 

Deine gesamten Angaben, Name, 
Adresse, Kontaktmöglichkeiten (Telefon, 
Handy, seriöse E-Mail-Adresse) 

Dein Foto kannst du entweder einscannen und in 
die Position einfügen oder mit einem Klebestift 
einkleben. Bevor du dein Foto einklebst, schreibe 
deinen Namen auf die Rückseite, damit es 
zugeordnet werden kann, falls es sich ablöst. 
 

 

Experimentiere mit dem Deckblatt, bis 
es dir gefällt und richtig ansprechend ist. 
Zeige es auch deinen Eltern und Freunden 
und frage sie, was sie davon halten.  
 

Betreffzeile in Fettdruck: mit 
Berufsbezeichnung. 
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Das Anschreiben 
 
Das Anschreiben liegt auf der Bewerbung und ist somit deine Visitenkarte. Deshalb sollte es 
schon auf den ersten Blick unbedingt fehlerfrei, sauber und ordentlich aussehen. Wenn dann 
noch der Inhalt stimmt und du dich selbst gut präsentierst, kannst du den Personalchef 
beeindrucken und davon überzeugen dich zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Ein 
Praktikums- oder Ausbildungsanbieter möchte vor allem lesen, dass du genau die 
Voraussetzungen erfüllst, die er für die entsprechende Stelle als optimal ansieht. Deshalb 
informiere dich vorher genau über die Erwartungen des Unternehmens (diese findest du z. B. 
in der Stellenanzeige oder auf der Unternehmens-Homepage) und erkläre im Anschreiben, 
welche Fähigkeiten du mitbringst. 
 
Mit folgenden Hinweisen kannst du ein Bewerbungsanschreiben selbst erstellen: 
 

� Oben links, in der Mitte zentriert oder in der Kopfzeile schreibst du deine 
Absenderadresse: deinen Namen, Adresse, Telefonnummer, evtl. Handynummer und 
auch E-Mail-Adresse. Die Absenderangaben können als Block entweder links oder 
rechts stehen oder auch als Kopfzeile angeordnet sein (danach 4-6 Leerzeilen). 

 
� Links darunter folgt der Adressblock: der vollständige Name der Firma, dein 

Ansprechpartner und dann die Anschrift (dann 1Leerzeilen).  
 

� Ort und aktuelles Datum stehen rechts (dann 1Leerzeilen). 
 

� Dann folgt die Betreff-Zeile: falls du dich auf eine Stellenanzeige bewirbst fügst du 
den Hinweis auf die Stellenanzeige oder gegebenenfalls auf ein bereits geführtes 
(telefonisches) Gespräch ein. Beispiel: Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als 
Automobilkaufmann - Ihre Anzeige in der [Zeitung] vom [Datum]. Früher stand davor 
„Betreff“, heute ist das nicht mehr üblich (dann 2 Leerzeilen).  

 
� Versuche den Namen des entsprechenden Ansprechpartners heraus zu finden. Die 

Anrede lautet dann „Sehr geehrte Frau …“ oder „Sehr geehrter Herr …“. Nur in den 
seltenen Fällen, wenn die Ansprechperson unbekannt ist, kannst du „Sehr geehrte 
Damen und Herren“ schreiben (dann 1 Leerzeile).  

 
� Es folgt der Bewerbungstext: In dem ersten Absatz nimmst du den Bezug auf den 

Bewerbungsanlass. Dies kann ein Anzeigetext, ein vorangegangenes Telefonat, die 
Internetrecherche oder die Person sein, die sie dir empfohlen hat.  

 
� Gib an, wann und mit welchem voraussichtlichen Abschluss du die Schule beenden 

wirst und wann du die Ausbildung beginnen möchtest. Erkläre dem Leser auch, warum 
du dich um diesen Beruf und in diesem Unternehmen bewirbst. Schreibe kurz etwas 
Persönliches über dich, das erweckt Sympathie (danach 1 Leerzeile). 

 
� Zum Schluss äußerst du noch den Wunsch nach einem persönlichen Gespräch (dann 

1 Leerzeile).  
 

� Verabschiedung: „Mit freundlichen Grüßen“ (danach 3 Leerzeilen) 
 

� Die Unterschrift beendet das Anschreiben 
 

� Ganz unten fügst du noch das Wort „Anlagen“ ein, um auf die beiliegenden 
Unterlagen hinzuweisen (Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) 

 
Jedes Anschreiben muss individuell auf die jeweilige Stelle angepasst werden.
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Ein Beispiel wie ein Bewerbungsschreiben für ein Betriebspraktikum oder einen 
Ausbildungsplatz aussehen kann 
 
 

 
Max Mustermann 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Tel.: 01234/5678910 
Mobil: 0432/9876543 
E-Mail: Max.Mustermann@muster.de 

 

 
   Gesellschaft Heute 
   Personalabteilung: Herr F. Müller 
   Möllenbeckstr. 23 
   12345 Musterstadt 

                                                                                         Musterstadt, 09.09.20.. 
 

 
   Bewerbung um ein Schülerpraktikum als …. 
    
 
 
   Sehr geehrte/r Frau/Herr …, 
 

 
während eines Beratungsgespräch bei der Einrichtung Jobnavi habe ich 
erfahren, dass Sie in ihrem Betrieb eine Praktikumsstelle als …. anzubieten 
haben. 

 
Ich besuche zurzeit die … Klasse an der … (Schulform und Namen nennen). In 
den Fächern … erziele ich besonders gute Leistungen. Deshalb würde ich gern 
bei Ihrem Unternehmen von … bis …. ein Praktikum, möglichst in … 
(Abteilung/Betriebsteil), absolvieren, um … (z. B. berufliche Erfahrung zu 
sammeln / praktische Kenntnisse in meinen Lieblingsfächern zu erwerben). 

 
Ihre Firma kenne ich durch … (z. B. meinen Vater, der bei Ihnen seit 25 Jahren 
als Abteilungsleiter im Einkauf tätig ist / den Fernsehbericht im Abendjournal, in 
dem Sie als bester regionaler Arbeitgeber ausgezeichnet wurden, etc.). 

 
Ich arbeite gern … (z. B. mit dem Computer/handwerklich) und bin in diesem 
Bereich präzise/leistungsorientiert (nenne deine Stärken). 

 
Außerdem … (z. B. bin ich kommunikationsstark, arbeite gern mit Menschen 
zusammen und habe bereits Praktikumserfahrung bei der Firma … im Bereich 
… gesammelt). 

 
Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch bei Ihnen freue ich mich 
sehr. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  

  [Unterschrift] 

   Anlagen 

Führe deine Fähigkeiten, Erfahrungen und 
Interessen auf, die im Zusammenhang mit 
deiner Berufswahl stehen. 
 

Unterschreibe am besten mit Vor- 
und Nachnamen und am besten mit 
einem blauen Stift, damit es nicht 
wie eine Kopie aussieht. 

Am Ende formulierst du einen 
Satz, dass du dich über eine 
Einladung zu einem persönlichen 
Gespräch freust.  

 

 

Das Anschreiben soll sich nur auf eine Seite 
begrenzen und nicht mehr als acht, maximal fünfzehn 
Sätzen beinhalten. 
 
Einheitlicher Schrifttyp:  
Arial (Schriftgröße: 11 Punkt) oder  
Times New Roman (Schriftgröße: 12 Punkt). 
 
Äußeres: 
Weißes Papier, DIN-A4-Format, Ränder links und 
rechts (ca. 2,5 cm). 
Sauberkeit, keine Flecken und nicht zerknittert. 
 

Der Arbeitgeber möchte von dir erfahren: Was 
machst du zurzeit? Wann und welchen 
Abschluss strebst du an?  
Schreibe deine eigene Motivation, warum du 
dich für diesen Beruf entschieden hast und – 
wenn möglich – auch warum du dich genau bei 
diesem Unternehmen bewirbst. 
 

Weitere Beispiele  
 

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz: 
 

- Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen 
zum Ausbildungsplatz, die Sie mir heute am 
Telefon gegeben haben. ….  

 
Bewerbung auf eine Anzeige:  

- In Ihrer Anzeige vom … suchen Sie eine/n … 
- Sie beschreiben eine berufliche Aufgabe, die 

mich besonders interessiert … 
- Ich beziehe mich auf die von Ihnen 

ausgeschriebene Position … 
- Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige 

gelesen und würde mich gerne bei Ihnen 
vorstellen. 

- Die von Ihnen ausgeschriebene 
Position/Aufgabe … 

 

Hier musst du das Anschreiben dementsprechend     
anpassen! 
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Checkliste für das Anschreiben 

 

Habe ich die wichtigsten Formalien eingehalten? 

Meine Daten stehen oben links (bzw. in der Mitte zentriert oder in der Kopfzeile) mit 
Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.  

 Das Datum ist auf dem aktuellen Stand. 

 Die Anschrift des Unternehmens ist vollständig und korrekt geschrieben.  

Betreffzeile in Fettschrift: enthält Berufsbezeichnung und eventuell Fundort des 
Stellenangebots.  

Ich habe den richtigen Ansprechpartner gefunden und sein Name ist korrekt 
geschrieben.  

Nach der Anrede folgt ein Komma und der erste Satz beginnt mit einem 
Kleinbuchstaben.  

Das Anschreiben habe ich mit einem blauen Stift unterschrieben.  

  

Habe ich alle meine wichtigsten Motive in dem Anschreiben aufgeführt? 

Warum habe ich mich für diese Ausbildungsstelle entschieden?  

Warum bewerbe ich mich bei diesem Betrieb?  

Welche Erfahrungen bringe ich für diese Ausbildung mit?  

Welchen Schulabschluss habe ich schon erreicht oder werde ich erreichen und wann? 

 

Format 

Kurz und bündig: Das Anschreiben ist nicht länger als eine Seite.  

Einheitlicher Schrifttyp: Arial (Schriftgröße: 11 Punkt) oder Times New Roman 
(Schriftgröße: 12 Punkt).  

Text am besten linksbündig formatieren.  

Zwischen den Absätzen steht eine Leerzeile.  
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Der Lebenslauf 

 
 
Mit dem Lebenslauf stellst du dich persönlich vor: Wer bist du? Welche Schulen hast du bis 
jetzt besucht? Was hast du bis jetzt geleistet? Was kannst du am besten? Alle wichtigen 
Informationen sollten tabellarisch und in logischem Ablauf aufeinander folgen. Achte darauf, 
dass keine offensichtlichen Lücken auftreten, oder versuche diese plausibel zu erklären.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Max Mustermann 

Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Tel.: 1234/5678910 

Mobil: 0432/9876543 
e-Mail: Max.Mustermann@muster.de 

 
 

LEBENSLAUF 

 
   Persönliche Daten 

 
   Name:   Max Mustermann 
 
   Gebutstag, -ort: 01.01.19XX in Musterstadt 
 
   Staatsangehörigkeit: deutsch 
 
   Familie:  Maria Mustermann (Bürokauffrau) 
  Klaus Mustermann (Elektroinstallateur) 
  Zwei jüngere Geschwister 
 
   Schulbildung 
  
   199X-199X  XXX-Grundschule, Musterstadt 
 
   seit 200X  XXX-Realschule, Musterstadt 
 
   06. 2010  voraussichtlich Mittlere Reife 
 
   Lieblingsfächer Deutsch, Mathematik, Informatik 
 
   Berufswunsch XXX  
 
   Praktikum  
 
   10.2008                       Betriebspraktikum bei der Firma XXX als XXX 
  im Bereich XXX (3 Wochen) 
 
   Besondere Kenntnisse    
 
   Sprachkenntnisse           gute Englischkenntnisse,  

Grundlagenkenntnisse Französisch  
 
   EDV                                gute Word - Anwenderkenntnisse 
 
   Hobbys                          aktiver Volleyballspieler im Verein seit 6 Jahren. 
 
                         
 

   Musterstadt, 09.09.20..    [Unterschrift] 

 

 

Überblick der von dir besuchten Schulen, 
Schulabschluss mit Datum, Lieblingsfächer, 
Schulaktivitäten und dein Berufswunsch. Die 
Daten schreibst du angeordnet in eine 
übersichtliche Zeitspanne am besten von 
früher bis heute. 

Lebenslauf als Überschrift wird in fetter und 
GROSSER Schrift geschrieben. 
 

Persönliche Daten: Name, Geburtsdatum, 
Geburtsort. (Staatsangehörigkeit, 
Geburtsdatum, der Name der Eltern, deren 
Beruf und die Geschwister sind freiwillige 
Angaben). 

Deine bis jetzt absolvierten Praktika oder 
Jobs mit Zeitangabe, vollständigem 
Firmennamen und deiner Tätigkeit. 

Fremdsprachkenntnisse mit 
Kenntnisstand, wie „Grundkenntnisse“, 
„fließend“ oder „Muttersprache“. 
Liste alle deine Fähigkeiten und Hobbys 
auf, die zu dem angestrebten 
Arbeitsplatz am besten passen. 

Hier kommt dein Wohnort und gleiches 
Datum wie in deinem Anschreiben.  
 
Unterschreibe am besten mit Vor- und 
Nachnamen und wieder mit blauem Stift. 

 

Wie auch das Anschreiben ist 
der Lebenslauf nur einmal 
verwendbar und soll der jeweiligen 
Bewerbung „angepasst“ werden 
(z. B. Berufswunsch). 
 

 

Falls du kein Deckblatt verwendest, 
dann platziere dein Bild oben rechts 
und die Absenderdaten fügst du zu den 
Persönlichen Daten unter dem Namen 
oder in der Fußzeile ein. 
Wichtig ist, dass das Anschreiben und 
der Lebenslauf einheitlich aussehen. 
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Checkliste für den Lebenslauf 
 

 

Meine wichtigsten Kontaktdaten wie Name, Adresse, Mobilnummer, E-Mail-Adresse 
sind aufgeführt. 

Ich habe mir überlegt, ob ich mein Geburtsdatum mit Geburtsort und meine 
Nationalität, die Namen der Eltern, deren Berufe und die der Geschwister angeben will. 

Meine bis jetzt besuchten Schulen sind übersichtlich und in der richtigen Reihenfolge 
angegeben. 

Im Zeitablauf gibt es keine Lücken, beziehungsweise sie sind ausführlich erklärt. 

Meine Lieblingsfächer sind aufgeführt. 

Alle meine Praktika und Jobs sind mit dem Zeitraum (z. B. 2 Wochen oder von 
03.10.2008 – 22.10.2008), vollständigem Firmennamen und meiner Tätigkeit in der 
richtigen zeitlichen Reihenfolge aufgelistet.  

Besondere Kenntnisse (z. B. EDV, Sprachen, Führerschein), Hobbys oder Erfolge 
habe ich passend zu dem Wunschberuf angegeben. 

Ich habe ein sympathisches Foto von mir machen lassen und auf dem Deckblatt oder 
dem Lebenslauf eingeklebt (bzw. eingescannt und eingefügt).  
 
Mein Lebenslauf ist auf aktuellem Stand und das Datum stimmt mit dem Anschreiben 
überein. 
 
Den Lebenslauf habe ich mit Vor- und Nachnamen und einem blauen Stift 
unterschrieben.  
 
 

 
 
 
 

Tipp: Lege dir eine Mappe an, in der du das jeweilige Anschreiben und den Lebenslauf 
als Kopie und die Informationen über das Unternehmen aufhebst. Somit kannst du alles  

        noch einmal darüber nachlesen, wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. 
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Das Aussehen der Bewerbung 
 
Das Anschreiben, (Deckblatt), Lebenslauf werden auf etwas dickerem weißem Papier 
gedruckt und die Zeugnisse vom Original gut lesbar kopiert. Zu den Anlagen gehören deine 
letzten zwei Schulzeugnisse, Praktikumszeugnisse, Zertifikate von Volkshochschulen, ein 
Zeugnis über eine ehrenamtliche Tätigkeit oder sonstige Nachweise über besondere 
Leistungen und Tätigkeiten. 
 
Dein Deckblatt mit Foto (falls du ein Deckblatt erstellt hast), den Lebenslauf (mit Foto, falls du 
kein Deckblatt verwenden möchtest) und anschließend die Zeugniskopie(n), Bescheinigungen 
für Kurse und/oder Nebenjob(s), Praktikumsbescheinigung(en) und sonstige Anlagen legst du 
in die Bewerbungsmappe. Das Anschreiben wird lose auf die Mappe gelegt und in einem 
großen ausreichend frankierten Kuvert (am besten mit Papierverstärkung) verschickt. 

  
Tipp: Wenn möglich, solltest du die Bewerbung persönlich bei der Firma abgeben. Das     
kann bei manchen Betrieben Pluspunkte bringen.  

 
 
 

Die E-Mail-Bewerbung 
 

Viele Firmen möchten die Bewerbungsunterlagen per E-Mail zugeschickt bekommen. 
Hier musst du auf folgendes achten: 
 

� Frage in einem Telefonat nach, an welche E-Mail-Adresse die Bewerbung zu senden 
ist und frage auch nach, in welchem Datei-Format du die Anhänge mitschicken sollst; 
meistens ist das ein PDF oder Word-Dokument, kein WPS.  

 
� Benutze im Anschreiben keinen nachlässigen E-Mail-Stil, achte auf Rechtschreibung 

und die Satzzeichen und benutze die gleiche höfliche Form wie in einem Anschreiben 
per Post. 

 
� Wenn du das Anschreiben als Word-Dokument mitschicken möchtest, schreibe einen 

Betreff (z. B. Bewerbung um eine Ausbildungsstelle als…), sprich auch hier den 
Verantwortlichen (z. B. Sehr geehrter Herr …) direkt an und verweise in der E-Mail 
darauf, dass sich das Anschreiben und der Lebenslauf im Anhang befinden. Wichtig ist 
hier, in der E-Mail eine Kontaktadresse (Anschrift und Telefonnummer) anzugeben, 
unter der du erreichbar bist, falls die Anhänge nicht zu öffnen sind, am besten unter 
der Grußformel und deinem Namen. 

 
� Am besten ist es, nur eine oder zwei Dateien an die E-Mail anzuhängen, das 

gescannte Deckblatt (wegen des Fotos) und der Lebenslauf in eine, die gescannten 
Zeugnisse und ggf. Bescheinigungen in die andere Datei. Muss der Empfänger erst 
andere Anwendungen schließen, um umfangreiche Anhänge oder Dokumente zu 
öffnen, ist das sehr lästig. 

 
� Es geht ggf. auch, die Zeugnis-Graphiken in das Textdokument „Lebenslauf“ 

einzufügen, direkt hinter den Lebenslauf, genau wie in der Bewerbungsmappe, nur 
darf die Datei die Größe von 2 MB nicht überschreiten. Achte darauf, dass die Graphik-
Dateien möglichst klein bleiben, aber trotzdem ausgedruckt noch gut lesbar sind. 

 
Achte auf deine E-Mail-Adresse. Die sollte seriös sein, z. B. Name.Nachname@gmx.de. 
 



 

© Jobnavi - Beschäftigungsförderung - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften - Landeshauptstadt Wiesbaden 12

 

 

 

Am besten schickst du die Bewerbung zunächst an eine deiner anderen E-Mail-Adressen oder 
an deine Eltern oder deinen Freund, damit du testen kannst, wie sie aussieht und ob die 
Anhänge zu öffnen sind. Wenn alles in Ordnung ist, kann du sie versenden. 
 
 

 
 
 

Wartezeit sinnvoll nutzen 
 
 
Du hast deine Bewerbung für eine Ausbildungsstelle versendet und wartest jetzt auf eine 
Einladung. Ein paar Tage später kannst du bei der Firma anrufen und nachfragen, ob die 
Bewerbungsunterlagen angekommen sind und wann du mit einer Antwort rechnen kannst.  
 

 
Um die Wartezeit zu verkürzen, bereite dich schon auf das Vorstellungsgespräch und 
den Einstellungstest vor. 

 
Manche größere Firmen laden mehrere Bewerber ein, um einen Einstellungstest 
durchzuführen und zu sehen, welche Kenntnisse sie mitbringen. - Einstellungstests gehören 
inzwischen zum Standardprogramm. Dazu gehören schriftliche Tests (bestehend aus 
Allgemeinbildung, logischem Denken, Merkfähigkeit, Wort- und Sprachverständnis, 
mathematischen Fähigkeiten und - je nach Beruf - aus technischen oder kaufmännischen 
Grundkenntnissen), Interviews, Rollenspiele, Persönlichkeits- oder Kreativitätstests.  
 
Der Einstellungstest dauert zwischen 1 bis 3 Stunden und findet in der Regel unter Zeitdruck 
statt. Die Aufgabenabschnitte sind so aufgebaut, dass die Aufgaben immer komplizierter 
werden und der Zeitraum für die Lösung der Aufgaben nur sehr knapp berechnet ist. Dabei 
werden nicht nur Kenntnisse und Fertigkeiten des Bewerbers ermittelt sondern auch die 
Fähigkeit, unter Stress Aufgaben zu verstehen und sie sorgfältig ausführen.  
 

 
Jetzt hast du Zeit dich auf Einstellungstests vorzubereiten und die Testvarianten zu 
üben.  

 
Im Internet auf der Seite www.focus.de von online-Focus kannst du Intelligenz-, Leistungs- 
bzw. Konzentrations- und Persönlichkeitstests ausprobieren.  
 
In der Bibliothek, im Buchhandel oder im Internet, z. B. bei www.amazon.de, bekommst du 
mehrere verschiedene Bücher zum Thema Einstellungstest, z. B.: S. Hertwig, A. Weinem: 
Einstellungstests für Auszubildende. Leistungs-, Wissens- und Knobelaufgaben lösen ohne 
Stress. 2004 München 
 

 
Wenn du diese Aufgaben vorab übst und das Prinzip verstanden hast, kannst du bei 
Einstellungstests deine Chancen erhöhen.  
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Vorbereitung für das Vorstellungsgespräch 

 
Herzlichen Glückwunsch, du hast eine Einladung zum Vorstellungsgespräch 
bekommen! 
 
Bestätige den Termin entweder schriftlich oder telefonisch, wie im Schreiben gewünscht ist. 
Nun heißt es, sich für den Tag X vorzubereiten.  
 

 
Gut informiert ist halb gewonnen! 
 

Der Personalchef erwartet, dass du bestimmte Eckdaten der Firma kennst (z. B. 
Produktpalette, Standorte, Anzahl der Mitarbeiter, namhafte Kunden, etc.). Daher bereite dich 
gründlich vor und setze dich intensiv mit dem Unternehmen auseinander. Was ist das 
Besondere an der Firma? In deinen Bewerbungsunterlagen hast du eine Bewerbungskopie 
und die dazugehörigen Informationen über das Unternehmen aufgehoben. Lies alles noch mal 
durch und suche noch weitere Informationen über das Unternehmen. Viele Firmen sind im 
Internet zu finden. Wenn du die Firma im Internet nicht findest, dann kannst du dort anrufen 
und fragen, ob sie dir die Informationen geben können, vielleicht haben sie auch 
Firmenbroschüren.  

 

Häufig gestellte Fragen im Vorstellungsgespräch  
 

Im Vorstellungsgespräch will der Personalchef dich kennen lernen und sich ein Bild von dir, 
deiner Persönlichkeit und deinen Fähigkeiten machen. Er will natürlich einen Auszubildenden 
finden, der gut in sein Unternehmen und zu den Kollegen passt. Beispielsweise ist für ihn 
interessant: Ist der Bewerber passend gekleidet? Ist er eher der ruhige Typ oder redet er 
gerne und lange? Welche Erfahrungen (z. B. in Praktika) hat er gemacht und wie stellt er 
diese im Gespräch dar? Kennt der Bewerber die Inhalte der Ausbildung und hat er sich 
wirklich mit dem Beruf auseinander gesetzt? 
 
Deshalb gibt es einige typische Fragen, die in Vorstellungsgesprächen immer wieder gestellt 
werden.  
 

�Was könntest du auf diese Fragen im Vorstellungsgespräch antworten? 
 

• Warum haben Sie sich bei uns beworben? 
• Warum wollen Sie diesen Beruf lernen? 
• Erzählen Sie etwas über sich! 
• Was sind Ihre Stärken? 
• Was ist Ihre größte Schwäche?  
• Warum sollen wir Sie einstellen? 
• Wo möchten Sie in fünf Jahren stehen?  
 
Wenn du diese Fragen mit deiner/m beste/n Freund/in oder den Eltern in einem 
Rollenspiel geübt hast, kannst du viel entspannter in das anstehende 
Vorstellungsgespräch gehen. 
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Der Arbeitgeber möchte dich persönlich kennen lernen, daher achtet er neben dem Inhalt 
auch auf deine Art zu sprechen, dein Ausdrucksvermögen, deine Ausstrahlung, dein Wissen, 
Fähigkeiten, Interessen und deine Entschlossenheit, diesen Beruf erlernen zu wollen.  
 
Wichtig ist, dass du glaubhaft wirkst und bei deiner Stärkenaufzählung nicht übertreibst. 
Überlege auch eine Schwäche, die möglichst keinen Einfluss auf die zukünftige Arbeit haben 
wird und sich aus anderer Sicht vielleicht als Stärke herausstellen würde, z. B. „ich werde 
schnell ungeduldig, wenn jemand unpünktlich ist“. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Überlege dir vorher eigene Fragen! Was möchtest du von deinem zukünftigen 
Arbeitgeber wissen? Es können zum Beispiel folgende Fragen sein: 

 
• Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen?  
• Wie sieht der Arbeitsplatz konkret aus? 
• Welche Tätigkeiten kann ich während der Ausbildung ausführen? 
• Gibt es noch andere Auszubildende? 
• Wo findet der Berufsschulunterricht statt? 
• Wie stehen die Chancen für eine Übernahme nach der Ausbildung? 

 
Du darfst und sollst Fragen stellen, die für deinen zukünftigen Ausbildungsplatz wichtig sind 
und die im bisherigen Gespräch noch nicht geklärt wurden. Fragen nach Urlaubsanspruch 
oder –geld sind zwar auch wichtig, sollten aber lieber nicht zuerst gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es ist verständlich, dass dein zukünftiger Arbeitgeber dich möglichst gut kennen 
lernen will. Trotzdem dürfen bestimmte Fragen, die deine persönlichen und privaten 
Werte und Ziele betreffen, nicht gestellt werden. Hier einige heikle Fragen die du 
nicht beantworten musst: 
 

• Welcher Religion gehören Sie an? 
• Welche Partei würden Sie wählen? 
• Möchten Sie in der nächsten Zeit heiraten? 
• Sind Sie schwanger oder möchten Sie in der nächsten Zeit Kinder 

bekommen? 
 

Diese Fragen sind nicht erlaubt, und du kannst die Antwort ohne Begründung 
verweigern, beispielsweise wenn du freundlich sagst, dass du dich zu dieser Frage 
nicht äußern möchtest.  
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Dein Aussehen 
 

Mit dem passenden Outfit für das Vorstellungsgespräch kannst du auch Punkte sammeln. 
Achte darauf, dass dein Outfit zu dem Beruf und dem Unternehmen passt und dass du dich 
darin wohl fühlst. Versuche möglichst natürlich zu wirken. Auffälliger Schmuck, zu kurze 
Röcke und übertriebenes Schminken wirken sich eher negativ aus. 
 
Seriöses, gepflegtes und ordentliches Aussehen ist in jedem Beruf eine wichtige 
Voraussetzung. Bunte Sweatshirts mit Werbeaufdruck sind unpassend. Wähle lieber 
einfarbige Hemden oder Blusen. Jeans sind in Ordnung, wenn sie nicht verwaschen, 
schmutzig oder zerrissen sind. Sportschuhe passen nur dann, wenn du dich für ein 
Sportgeschäft bewerben möchtest, aber nicht, wenn du z. B. eine Ausbildung als 
Hotelkauffrau/-mann in einem großen Hotel anstrebst. Falls du dich in der Bank- oder 
Versicherungsbranche bewerben möchtest, wird ein Kostüm bzw. Anzug die passende 
Bekleidung sein. Generell kann eigentlich nichts schief gehen, wenn du dich etwas schicker 
als gewohnt kleidest und dich dabei an typischen Berufsvertreter/innen deines angestrebten 
Berufs orientierst. 
 
Vielleicht ist auch ein Friseurbesuch angesagt, achte auch auf saubere Hände und Nägel, auf 
einen angenehmen Körpergeruch und frischen Atem (also keine Knoblauch- oder 
Alkoholfahne vom Vorabend mitbringen!). Vergiss auch nicht vor dem Vorstellungsgespräch 
deinen Kaugummi herauszunehmen.  

 
 
 

Die Anreise 
 
Die Anreise ist ein Teil des Vorstellungsgesprächs. Es ist wichtig, dass du nicht zu spät 
kommst. Sei 10-15 Minuten früher da, damit du noch Zeit hast zur Ruhe zu kommen.  
 
Es lohnt sich, die Anreiseroute rechtzeitig im Internet oder auf der Straßenkarte anzuschauen. 
Am besten ist es, wenn du die Strecke schon ein paar Tage vorher abfährst, dann weißt du 
genau wo es ist und wie lange es dauert dorthin zu kommen. Wenn du mit dem Bus oder der 
Bahn zum Vorstellungsgespräch fahren wirst, fahre eine Verbindung früher. Vorsichtshalber 
nimm auch dein Handy mit und alle wichtigen Kontaktdaten deines Gesprächspartners, um bei 
Bedarf anrufen zu können.  
 

 

 

Wichtige Unterlagen - nicht vergessen! 

Nimm dein Einladungsschreiben und die Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf) 
mit. Von deinen Zeugnissen und Bescheinigungen solltest du jeweils das Original mitnehmen. 
Falls du dich auf eine Stellenanzeige beworben hast, dann nimm auch die Stellenanzeige mit. 
Wenn du vorab einen Personalfragebogen bekommen hast, fülle diesen aus und nimm ihn 
mit. Dazu packe noch deine vorbereiteten Fragen, einen Kalender, einen Stift und einen Zettel 
für die Notizen mit ein. 
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Das Vorstellungsgespräch 
 

 
Der erste Eindruck entscheidet! Dazu gehört auch, dass du zum Vorstellungsgespräch gut 
ausgeschlafen und möglichst gut gelaunt bist. Ein Spaziergang oder deine Lieblingsmusik 
sorgt für Entspannung. Überlege dir eine Belohnung, die du dir nach dem 
Vorstellungsgespräch gönnen wirst. 
 
Das Vorstellungsgespräch dauert normalerweise zwischen einer halben und einer Stunde, es 
kann aber auch kürzer oder länger ausfallen. Bei der Begrüßung hinterlässt du schon den 
ersten positiven Eindruck: 
 

Begrüße alle Mitarbeiter, nenne deinen Namen und bedanke dich für die Einladung.  
 

 
Häufig beginnt das Gespräch mit einer kurzen Vorstellungsrunde und das Unternehmen wird 
kurz dargestellt. Dann richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Bewerber. Oft wird dieser 
zunächst gebeten, kurz etwas über sich selbst zu erzählen. Hier solltest du deinen bisherigen 
Lebenslauf kurz und klar in eigenen Worten wiedergeben.  
 

Übe das unbedingt vorher und überlege dir, wie du dich selbst darstellen möchtest (z. B. 
Freizeitbeschäftigungen, Interessen, Gründe für Schulwechsel / Umzug und ähnliches).  
 

 
Danach werden dir Fragen gestellt. Wichtig ist, dass du bei allen Fragen ruhig bleibst und 
keine Panik bekommst, wenn du eine Frage nicht beantworten kannst. Lass dir Zeit indem du 
sagst, dass du gerade am Überlegen bist, aber mach keine zu große Pause um zu antworten.  
 
Lächeln und ein freundliches Gesicht sorgen für ein entspanntes Gesprächsklima. Achte auf 
eine entspannte und ruhige Körperhaltung. Versuche den Blickkontakt mit den 
Gesprächspartnern zu halten ohne sie anzustarren. Spreche laut, deutlich und langsam. 
Ansonsten höre aufmerksam zu und schreibe wichtige Termine und Begriffe auf. 

 
Achte auf einen guten Gesprächsabschluss. Bedanke dich für das Gespräch und frage nach, 
wann du mit einer Entscheidung rechnen kannst.  
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Checkliste für das Vorstellungsgespräch 
 

 

Bevor du zu dem Vorstellungsgespräch gehst, überlege noch mal kurz, ob du an alles 
gedacht hast: 

Ich habe den Termin, wie gewünscht, schriftlich oder telefonisch bestätigt.  

Ich habe mir genug Informationen über den Betrieb gemerkt. 

Ich kann meinen bisherigen Lebenslauf kurz und klar wiedergeben. 

Ich kann die typischen Fragen in einem Vorstellungsgespräch beantworten.  

Ich habe mir überlegt, wie ich reagiere, wenn man mir heikle Fragen stellt. 

Ich habe mir eigene Fragen überlegt und sie aufgeschrieben. 

Ich habe mir meine Bewerbungsunterlagen noch einmal durchgelesen.  

Ich habe Argumente gesammelt, mit denen ich überzeugen möchte.  

Ich habe mich informiert, welche Kleidung man in der Branche trägt.  

Mein Kleidung ist sauber und ordentlich gebügelt. 

Meine Haare sind frisch gewaschen, die Hände und Fingernägel sauber. 

Ich bin die Strecke zum Betrieb vorher abgefahren und habe genug Zeit für den Weg 
eingeplant. 

Ich habe mein Handy mitgenommen, werde es aber vor dem Vorstellungsgespräch 
ausschalten. 

Ich habe das Gespräch vorher mit Eltern oder Freunden geübt.  

Ich habe alle wichtigen Unterlagen dabei (Einladungsschreiben, Bewerbungsmappe 
und Originalzeugnisse, Stift und Block, Liste mit eigenen Fragen).  

 
 
 
 
 

Viel Erfolg!   
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Anhang 

 

 

Linkliste: 
 
Berufliche Orientierung: 
 
www.planet-beruf.de/BERUFE-Universum.119.0.html 
 
www.berufskompass.at  
 
 
Berufsbeschreibung: 
 
www.berufenet.arbeitsagentur.de 
 
 
Freien Praktikums- oder Ausbildungsstellen 
 
www.wiesbaden.de/jobnavi 
 
www.arbeitsagentur.de 
 
www.ihk-wiesbaden.de 
 
http://www.wiesbadener-kurier.de/marktplatz/stellenanzeigen/lehrstellen/index.htm 
 
www.aubi-plus.de 
 
http://www.wiesbaden.de/rathaus/virtuelle-
verwaltung/stellenausschreibungen/ausbildung/ausbildung.php 
 
 
Einstellungstests 
 
www.piopico.de/Einstellungstest/probetraining.php5 
 
http://www.focus.de/D/DB/DB19_neu/DB19C/db19c.htm 
 
 
Weitere Beratungsstellen 
 
www.arbeitsagentur.de 
 
www.ihk-wiesbaden.de 
 
www.hwk-wiesbaden.de  
 
www.kh-net.de/wiesbaden/
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„Job in Echt“ - Kostenlose Berufsschnuppertage für Jugendliche 

Die Infostelle „Jobnavi" bietet Berufsschnuppertage für Jugendliche an. Nach dem Motto "Job 
in echt" können die Jugendlichen ein Wiesbadener Unternehmen hautnah und praxisbezogen 
kennen lernen, mit Ausbildern und Azubis in Kontakt kommen und sich gleichzeitig über die 
Ausbildungsmöglichkeiten informieren und Tipps für das Bewerbungsverfahren erhalten. 

 

Bewerbungstipps aus der Praxis 

Was Personalverantwortliche aus Unternehmen Jugendlichen empfehlen, die sich bei ihnen 
bewerben, ist in den Bewerbungstipps aus der Praxis zu finden. Neben Unternehmens- und 
Kontaktdaten sind hier die angebotenen Ausbildungsberufe und ausführliche Infos zu 
Bewerbung, Auswahlverfahren und zu Praktika zu erfahren. 

 

Bewerbungsworkshop 

Der Jobnavi führt Bewerbungsworkshops zusammen mit Vertretern aus der Wirtschaft durch. 
Das Angebot richtet sich vor allem an Jugendliche, die aktuell auf Ausbildungssuche sind. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können eine individuelle Bewerbungsmappe erstellen und 
erhalten handfeste Tipps von Praktikern. 

 

Bewerben – aber richtig! 

Wer sich auf einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz bewerben will, steht vor der Aufgabe, 
eine Bewerbungsmappe zu erstellen. Diese muss vielen Anforderungen genügen: passendes 
Layout, Darstellung der eigenen Person und Fähigkeiten, vollständige Unterlagen, etc. Das 
Team des „Jobnavi“ unterstützt Jugendliche individuell bei der Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen in der Infostelle.  

 

Best Practise - Ausbildungsberufe 

Unter dem Motto "Gestalte Deine Zukunft" erzählen Wiesbadener Jugendliche über ihre 
Berufswahl, warum sie sich für eine bestimmte Ausbildung entschieden haben und wie sie ihre 
Ausbildung jetzt erleben. Ergänzt wird jeweils durch weiterführende Informationen zum 
jeweiligen Ausbildungsberuf.  
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Deine Infostelle bei Fragen zu Ausbildung, 

Praktikum und beruflicher Orientierung 

 
Kleine Schwalbacher Straße 3 – 7, Laden Nr. 5, 

65183 Wiesbaden 
 

Telefon: 0611 31-5730/-5731/-5732 
Telefax: 0611 31-4910 

E-Mail: jobnavi@wiesbaden.de 
www.wiesbaden.de/jobnavi 

Twitter: www.twitter.com/JobnaviWI 
 
 

Öffnungszeiten:  
 

Mo.-Do. 14:00 – 17:00 Uhr 
Fr. 14:00 – 16:00 Uhr 

 
Termine auch nach Vereinbarung möglich 

 


