
 
 

 

 

 

Das Bewerbungsschreiben.  

 

Richte dich in deiner Bewerbung an einen persönlichen Ansprechpartner. Kontaktiere ggf. vorher 

telefonisch oder per Mail die Ansprechperson. In der Betreffzeile schreibt man heute weder "Betreff:" 

noch "Bewerbung um …", sondern kurz und knapp "Ausbildung zur/zum …". Natürlich darf auch 

deine Adresse nicht fehlen – möglichst mit E-Mail, falls diese nicht allzu albern ist.  

Richte dir ggf. eine neue E-Mail-Adresse extra für Bewerbungszwecke ein.  

 

Der erste Satz sollte das Interesse des Lesers wecken. Also keine Floskeln übernehmen, sondern die 

wichtigsten Gründe nennen, warum du dich für diesen Beruf entschieden hast und warum gerade du 

dafür besonders geeignet bist. Denke dabei auch aus Sicht des Unternehmens. Nutze selbstbewusste 

Formulierungen. Abgeschriebene Texte und Standardformulierungen sind eher unglücklich. Fehler 

vermeiden: Rechtschreib- und Tippfehler machen immer einen schlechten Eindruck.  

 

Gliedere den Text in sinnvolle, nicht zu lange Sätze und Absätze. Grundsätzlich sollte dein 

Anschreiben max. eine DIN A4-Seite nicht überschreiten. Wenn du mehr zu sagen hast: nicht auf der 

Rückseite weiterschreiben, sondern ein neues Blatt beginnen. Versuche, für die Schlussformulierung 

ebenfalls keinen Standardsatz zu übernehmen, sondern eine persönliche Variante zu finden. Nenne 

die beigefügten Anlagen.  

 

Auch eine Online-Bewerbung ist keine "WhatsApp-Nachricht"! Die Grundregeln des  

Bewerbungsschreibens sind einzuhalten. Sorge für eine gute Qualität, um positiv aufzufallen.  

 

Der Lebenslauf.  

 

Nutze im Rahmen der Online-Bewerbung verschiedene Auswahl- oder Anklickfelder sowie 

Freitextfelder, damit sich der Leser einen schnellen Überblick über dich verschaffen kann.  

Beginne mit den persönlichen Daten. Dann folgt die schulische Laufbahn (Aufzählung der Schulen, 

ggf. Neigungsfächer, auf jeden Fall der Abschluss).  

 

Wenn vorhanden, solltest du deine berufliche Praxis und Ferienjobs nennen. Weiter geht's mit 

besonderen Pluspunkten (Kenntnis bestimmter PC-Programme, Sprachen, Zehnfingerschreibsystem, 

sonstiges besonderes Know-how). Vereinsmitgliedschaften, Hobbys, soziales Engagement 

aufzunehmen, ist Geschmackssache; bei Bezug zum Beruf oder bei besonderen Leistungen als 

Ehrenfrau oder Ehrenmann aber durchaus empfehlenswert.  

 

Zeugniskopien.  

 

Falls bereits vorhanden, sollte dein Abschlusszeugnis der Bewerbung beigefügt werden; ansonsten 

die letzten beiden Schulzeugnisse. Wenn du Praktika, Fremdsprachen- und PC-Kurse oder Ähnliches 

absolviert hast, dürfen auch diese Unterlagen nicht fehlen. Achte auf gute Kopie-Qualität. Dies gilt 

gleichermaßen für Online-Bewerbungen. Auch hier sollten die eingescannten Anlagen gut lesbar 

sein.  

 

"Verpackung".  

 

Sorge für eine hohe Qualität deiner Bewerbung und achte auf die Vollständigkeit der Unterlagen. 

Lege deine Unterlagen in einen neutralen Hefter mit Clip oder Schiene (ungelocht wirkt besser), das 

Bewerbungsschreiben lose obenauf. Unbedingt auf die korrekte Empfängeradresse achten, deine 

eigene Adresse nicht vergessen und ausreichend frankieren.  

Den Weg der Bewerbung bestimmt grundsätzlich das Unternehmen. Sofern eine Online-Bewerbung 

möglich ist, solltest du diese auch nutzen. 

 

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg nimmt Bewerbungen ausschließlich online über die 

Homepage entgegen: 

www.sparkasse-cgw.de/karriere 

http://www.sparkasse-cgw.de/karriere

