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Bewerbung als Berufspraktikant

Sehr geehrte Damen und Herren!

Um meine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen im 
Projektmanagement ausüben und erweitern zu können, bewerbe ich 
mich für eine längerfristige Kooperation mit der FC Seifenherstellung. 

Kurz nach Abschluss des Wirtschaftswissenschaften Bachelors, ent-
schloss ich mich, mein bereits lang geplantes Vorhaben in die Tat um-
zusetzen.Es handelt sich um eine Web-App, welche den Menschen im 
Sektor der Lebensqualität, Ernährungstransparenz, als auch im Fitness-
bereich enorm unterstützen und fördern soll. Momentan arbeite ich 
in meiner Freizeit zusammen mit einem Freund – einem kompetenten, 
aufgeschlossenen und erfolgreichen Programmierer – unermüdlich am 
Aufbau, als auch an den revolutionären Features der Website. Aufgrund 
dieses drastischen Entwicklungsprozesses wurde ich auch dazu inspiriert 
den entsprechenden Master Webwissenschaften „Business and Eco-
nomy“ zu beginnen.

Mein Ziel ist es nun, meine Ausbildung und meine derzeitige Projektar-
beit mit einem stimmigen Job zu ergänzen. Da ich momentan als Projekt-
manager, als auch als Verfasser aller Inhalte und Beiträge fungiere, sehe 
ich meine Kernkompetenzen sehr stark im strategischen und innovativen 
Bereich, als auch im Marketing. 

 Johann Meier

4040 Linz, Gassenweg 11
0650 / 111 111 11

E-Mail: johann_meier123@hotmail.com 

FC Seifenherstellung
Papierstraße 5
4020 Linz

Linz, 15. Mai 2017

Du solltest immer einen 
Ansprechpartner haben 
beim Unternehmen.
Ein Anruf löst dir das 
Problem.

Nett, aber was hat das 
Unternehmen davon? 

Warum soll mich das als 
Unternehmen 
interessieren? Das ist 
der klassische Ich-Fehler. 
Fokussier dich auf das 
Unternehmen und was es 
ihm bringt, dich 
einzustellen - nicht was 
du cool findest.

Außerdem habe ich  
absolut keine Ahnung, 
für was sich die Person 
bei dem Unternehmen 
bewerben möchte.

Ich habe noch immer 
keine Ahnung, um was 
es geht. „Strategischer 
und innovativer Bereich... 
Marketing...“ Das sind 
nichtssagende Phrasen.

Anschreiben 1
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Fazit

Die Kritik hört sich hart an, aber dieses Anschreiben führt zwangsläufig dazu, dass die gesamte 
Bewerbung gelöscht wird. Außer das Unternehmen ist gerade schwer unter Zugzwang und stellt 
jede Person ein.

Es ist einfach nicht fokussiert genug. Man hat absolut kein Gefühl für den Kandidaten oder was 
er für das Unternehmen machen kann.

Vergiss nicht, das Anschreiben soll die Frage beantworten, warum dich das Unternehmen  
einstellen soll.

Durch die Schwerpunktwahl im Bachelor ist es mir möglich, die Vorge-
hensweise der Unternehmensgründung- und Entwicklung mit den Me-
thoden des Wissensmanagements zu verbinden, um sehr schnell neue 
Geschäftsfelder kreieren und aufzeigen zu können. 
Es würde mich sehr erfüllen, wenn ich meine Kenntnisse, sowie diverse 
Innovationspläne in die FC Seifenherstellung einbringen könnte und 
freue mich auf eine positive Rückmeldung, als auch auf ein persönliches 
Gespräch!

Mit freundlichen Grüßen

Johann Meier, BSc

Wenn das so ist, dann 
hätte ich dafür gerne 
konkrete Beispiele. So ist 
das nur eine Auflistung 
von Worten ohne echten 
Inhalt. 
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Anschreiben 2 - Vorher

Die Person bewirbt sich für ein Unternehmen in der Elektroautomobilbranche. 
Das ist die Vorher-Version des Anschreibens.

Du willst unbedingt eine 
Ansprechsperson. 

Das ist  die Standard- 
floskel. Hört sich das 
nach Begeisterung an? 
Eher nicht. 

Das weiß der Personaler 
vermutlich schon alles aus 
dem Lebenslauf. Starte 
dein Anschreiben  
spannend und 
begeisternd, nicht mit den 
gleichen Informationen, 
die der Leser auch im CV 
findet.

Das ist eine lange, 
unübersichtliche An-
einanderreihung von 
Sätzen. Nicht inhaltlich, 
aber formattechnisch. 
Inhaltlich findet man hier 
passende Passagen. Das 
Anschreiben braucht 
einfach mehr Struktur. So 
will ich das Anschreiben 
gar nicht lesen.

Schreib nicht Hoch- 
achtungsvoll. Das ist ver-
altet. „Mit freundlichen 
Grüßen“, „Beste Grüße,“ 
oder etwas Ähnliches 
passt nach wie vor.
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Anschreiben 2 - Nachher Sehr gut – diesmal mit 
Ansprechpartnerin.

Perfekt, wir erinnern 
die Dame an den ersten 
Kontakt. Das kann ein 
Telefonat, die Karriere-
messe, XING-Kontakt, 
… sein.

Das angestrebte Unter-
nehmen ist in der Elektro-
automobilbranche tätig. 
Der Punkt passt sehr gut. 
Der Bewerber hätte hier 
noch sein selbstgebautes 
Elektroauto erwähnen 
können (siehe Lebenslauf2). 

Aber insgesamt passt der 
Punkt auch ohne groß- 
artige Quantifizierungen.  

Klassische Köder- 
Methode!

Obwohl der Bewerber 
noch keine explizite 
Berufserfahrung in der 
Industrie hat, schafft er 
es, mit diesem Satz zu 
zeigen, dass er nicht kom-
plett bei 0 startet. Perfekt 
wäre der Punkt, wenn der 
Schreiber noch ergänzt 
um welche Projekte es 
sich handelt und das 
mit der aktuellen Stelle 
verknüpft.

Das ist vermutlich der 
schwächste Punkt des 
Anschreibens. Hier wäre 
ein konkretes Beispiel in 
1-2 Sätzen perfekt. Dafür 
kürzen wir den Punkt und 
lassen den Teil mit dem 
Studium an der TU Wien 
weg – das wissen die 
Personalisten ja schon. 

Das hört sich schon 
viel besser an. Wir 
mögen‘s wenn Leute 
begeistert sind.
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Fazit

Insgesamt ist dieses Anschreiben strukturierter und übersichtlicher. Und ist dir der Schluss 
aufgefallen?

Der Bewerber wohnt zufällig im selben kleinen Ort. Die Grüße aus der Nachbarschaft sind ein 
nettes Detail. Speziell Unternehmen, die etwas außerhalb von Ballungszentren sind, tun sich 
schwer hochqualifizierte Leute zu finden. Als HR-Manager fühlst du dich sofort besser, wenn du 
das siehst. Der Ort ist bei diesem Kandidaten sogar ein Vorteil. Cool hier mit einem gewitzten 
Satz nochmal drauf aufmerksam zu machen.

Der Kandidat wurde übrigens sofort zum Gespräch eingeladen.
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Funktioniert nach wie 
vor – du kannst hier auch 
andere Formulierungen 
verwenden, aber deine 
„Begeisterung“ soll rüber-
kommen.

Köder-Methode :-)

Die drei Punkte könn-
ten grundsätzlich mit 
Zahlen, Daten, Fakten 
quantifiziert werden und 
somit noch spannender 
und besser aussehen. Im 
letzten Punkt wird von 
hervorragenden Ergeb-
nissen gesprochen – das 
hervorragend ist hier 
besonders entscheidend.
Überlass es nicht der 
Interpretation, ob etwas 
gut oder erfolgreich war.

Das ist unternehmens- 
spezifisch und passt genau 
in den Erfahrungsbereich 
des Bewerbers. Super.

Der Bewerber ist  
selbstbewusst – das kann 
er mit diesem Anschreiben 
und der Anpassung an das 
Unternehmen auch sein.

Dieses Anschreiben hat 
in exakt dieser Form (wir 
haben nur die Namen 
geändert) zum Vorstel-
lungsgespräch und im An-
schluss zum Job geführt. 
Der Bewerber hat vor 
dieser Bewerbung schon 
ca. 1 ½ Jahre gearbeitet.

Fazit

Bis auf die Quantifizierung bei den Punkten ist das wirklich ein sehr gutes Anschreiben. Hier gibt’s 
nicht viel zu meckern. Das Entscheidende ist, dass es perfekt an das Unternehmen angepasst ist.

Anschreiben 3
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Die lange Studienzeit 
muss im Anschreiben 
unbedingt erklärt werden. 
Vor allem, da später keine 
großartigenBerufs- 
praktika kommen. 

Das kann man entfernen 
und gehört nicht in den 
Lebenslauf. 
Das beantwortest du im 
Anschreiben.

Sind diese Kurse für die 
jeweilige Stelle relevant? 
Wenn ja – perfekt. Wenn 
nein – Kurse an die  
jeweilige Stelle anpassen. 

Lebenslauf 1 - Auf den ersten Blick

Grafisch und formattechnisch sieht der Lebenslauf auf den ersten Blick ok aus. Schön und 
übersichtlich. Vermutlich diente die neueste Europassversion als Vorlage. In dem Fall ist das ok, 
da nicht alles übernommen wurde, aber am Besten erstellst du deinen komplett eigenen 
Lebenslauf. Die Person sucht einen Job im mathematischen Umfeld.
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Das ist jetzt nicht 
unbedingt besser, aber 
besser als nichts in den 
Lebenslauf zu schreiben. 
Bei diesen Praxisanga-
ben wird’s schwierig zu 
quantifizieren, aber hier 
und vorher wäre eine 
durchschnittliche Kun-
denfrequenz spannend – 
wie viele Kunden hat sie 
„abgerechnet“ bzw. bera-
ten? Eine hohe Zahl zeigt 
Durchhaltevermögen und 
macht’s interessanter.

Dieser Part ist wichtig, da 
sonst der Eindruck ent-
steht: „Langes Studium, 
keine Arbeit nebenbei.“ 
Die Kandidatin muss sich 
überlegen wie sie die 
Frage nach dem langen 
Studium und sehr 
wenigen Jobs 
beantwortet. Am besten 
greift sie das Thema 
bereits im Anschreiben 
auf um zu vermeiden, 
dass sie gar nicht 
eingeladen wird.

Was hier ebenfalls leicht 
möglich wäre ist die 
Quantifizierung… Wie 
viele Schüler? Wie viele 
Stunden durchschnittlich 
in der Woche? Wie war 
die Erfolgsquote der 
Schüler auf Schularbeiten 
NACH der Nachhilfe? 

Hier unbedingt auf Dinge 
fokussieren die für den 
Job relevant sind. Für das 
hast du die Recherche 
gemacht.Fazit

Insgesamt ist der Lebenslauf etwas „leer“.  Trotz der wenigen und für die angestrebte Stelle nicht 
so relevanten Praxiserfahrung, kann ein Lebenslauf spannender gestaltet werden (Stichwort: 
Quantifizierung). Generell muss hier das Anschreiben wirklich perfekt und spannend sein, um 
einen perfekten Eindruck zu hinterlassen.

Es ist schwierig, aus 
dieser Praxis mehr 
herauszuholen, da die 
Angaben nicht wirklich 
fachrelevant sind. Die 
Kandidatin zeigt aber 
zumindest, dass sie sich 
nicht „zu schade“ ist zu 
arbeiten und sie beweist 
Vertrauenswürdigkeit.



www.fip-s.at 9VOM
ZUM

STUDIUM
TRAUMJOB

ANALYSE ANSCHREIBEN & LEBENSLAUF

Die Angaben sehen hier 
komisch aus – wie wenn 
sie nicht zum Dokument 
gehören.

Lebenslauf 2 - Vorher
Der gesamte Lebenslauf sieht etwas unformatiert aus. Es ist nicht auf einen Blick erkennbar, was die 
einzelnen Stationen sind.

Vermutlich besser in der 
„work experience“. 

Sag‘ dem Unternehmen, 
was du im Speziellen 
gemacht hast. Alle  
anderen Bewerber haben 
vermutlich etwas 
Ähnliches studiert.

Was hat der Kandidat dort 
gemacht? Ohne genauere 
Angaben ist es schwierig, 
die Erfahrungen und die 
Praxis zu bewerten und 
einzuordnen. Was aus der 
Praxis ist für das  
Unternehmen relevant?

Die Zeitangaben sollten 
alle im gleichen Design 
sein. Daten immer mit 
Monaten angeben – zB 
„03/2016 – 08/2016“.
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Welche Sportarten? 
Wenn der Kandidat das 
hinschreibt, dann sollte 
er ein paar Beispiele 
nennen. Das erhöht die 
Chance, dass er drauf 
angesprochen wird und 
dazu eine lässige Story 
erzählen kann. 

Hier fehlt jegliche 
Struktur. Die Infos sind 
vermutlich spannend, 
aber niemand wird’s  
lesen, da es einfach zu 
viele Bullet Points auf 
einem Haufen sind. 

Wo gehört das  
wirklich dazu?  
Hier sieht es verloren aus.  
Vermutlich am besten als 
Unterpunkt bei  
„Additional skils and 
experiences“. 
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Details die für den Job 
relevant sind – super. 

Lebenslauf 2 - Nachher

Der Lebenslauf sieht rein designtechnisch schon mal viel besser aus. Der erste Eindruck ist 
strukturiert, schön formatiert und übersichtlich.

Anmerkung: Bitte englische Grammatikfehler & Co ignorieren. Das soll dir bei deinem Lebenslauf 
natürlich nicht passieren.

Es fehlen noch immer die 
Details über die Arbeiten 
bei den einzelnen Jobs. 
Zumindest ist das Format 
viel besser. Bitte unbedingt 
dazuschreiben, was du 
genau gemacht hast. Und 
überleg dir, wie das für das 
Unternehmen relevant sein 
kann.

Die Datumsangaben sind 
jetzt einheitlich. Beim 
Doktorrat der Hinweis, 
dass er das aktuell noch 
macht. Wenn er es in 
naher Zukunft abschließt, 
dann kann er das vor-
aussichtliche Monat/Jahr 
angeben.

Das könnte noch etwas 
schöner formatiert sein, 
aber es ist viel besser als 
vorher. 

Das sieht jetz viel
besesr aus.
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Das ist beeindruckend. Es 
sollte mit ins Anschreiben 
– je nachdem wie wichtig 
es für das Unternemen ist. 
Nachdem das  
Unternehmen in der 
Elektroautomobilbranche 
ist, muss es eigentlich ins 
Anschreiben. 

Das könnte leicht gekürzt 
werden. Dann haben wir 
ganz unten auch wieder 
mehr Platz. 

Endlich wissen wir, was 
die Person gerne sportlich 
macht :)

Entweder hier weg, oder 
bei den Interessen und 
Hobbys weg. Die 
Wiederholung ist hier nicht 
notwendig. Da würde ich 
lieber nochmal das selbst 
gebaute Auto bei den 
Interessen erwähnen – das 
ist beeindruckender. Außer 
du hast in der Recherche 
herausgefunden, dass der 
Personaler von einem  
großen Bauernhof kommt :)

Fazit

Insgesamt ist der Lebenslauf viel besser. Falls du dich wunderst – ja, der Kandidat wurde  
zum Interview eingeladen (der Lebenslauf ist wie alle anderen echt, wir haben nur Name,  
Ortsangaben, Hochschule und Firmen verändert). 

Der  gesamte Punkt ist 
besser formatiert und 
dargestellt als vorher. 
Hier ist auf den ersten 
Blick erkennbar, worum 
es geht. 

Beide Sektionen sind 
spannend und  
beeindruckend.  
Formattechnisch könnte 
man hier noch Bullet 
Points für jede Zeile 
verwenden. Pro Sektion 
sind das max. 4 Bullet 
Points – das passt gut. 


