Wie bewerbe ich mich um
eine Ausbildungsstelle?
Corona wirft viele Fragen auf – Deine Frage ist vielleicht: Wie geht es weiter auf deinem Weg
in den Beruf? Wir lassen dich auch in der Corona-Krise nicht allein! Unsere Wegweiser unterstützen dich bei den wichtigsten Fragen zu deiner Berufswahl. Deine Jugendberufsagentur.

Wie finde ich eine Ausbildung in der Corona-Krise?
Vielleicht stellst du dir auch Fragen wie diese:


Wie sind meine Bewerbungschancen in Corona-Zeiten?



Suchen Unternehmen überhaupt noch Auszubildende?



Und was ist mit den Bewerbungsgesprächen?

Eine Ausbildungsstelle zu finden, ist tatsächlich schwieriger geworden, aber keineswegs so
aussichtslos, wie vielleicht mancher denkt. Wir zeigen dir Möglichkeiten, wie du deine
Chancen verbessern kannst und wer dir bei der Suche hilft.

Wie gehst du vor?
Am Anfang deiner Suche steht natürlich zunächst die Frage, welcher Ausbildungsberuf zu dir
passt. Wenn du hier noch keine Antwort hast, dann hilft dir vielleicht unser Wegweiser zum
Thema „Wie finde ich den passenden Beruf?“.
Wenn du eine Ausbildung machen möchtest, hast du zwei Möglichkeiten: erstens eine duale
Berufsausbildung, in der du praktisch in einem Betrieb ausgebildet wirst und ergänzend eine

Berufsschule besuchst. Und zweitens eine schulische Ausbildung, in der du an einer

Ausbildung

sogenannten Berufsfachschule einen Beruf erlernst.

Betrieblich
Schulisch

Betriebliche Ausbildungen dauern in der Regel drei Jahre. Mit dem Abitur oder der
Fachhochschulreife kann man die Ausbildungszeit oft verkürzen. Du lernst überwiegend
praktisch. Dein Ausbilder oder deine Ausbilderin zeigt dir die Arbeitsabläufe, weist dir
Übungsaufgaben und erste Arbeitsaufträge zu und gibt dir anschließend eine Rückmeldung.
Zunehmend arbeitest du eigenständig. In der Berufsschule hast du Unterricht in
allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und Mathematik und in berufsbezogenen Fächern,
zum Beispiel in Buchführung, wenn du eine kaufmännische Ausbildung absolvierst. Der
Berufsschulunterricht erfolgt entweder in Blockform oder aber als Teil der Arbeitswoche (1-2
Tage). Als Auszubildende/r erhältst du eine Vergütung, die von Jahr zu Jahr steigt und von
Beruf zu Beruf variiert.

Betriebliche Ausbildung

Berufsschule
Betrieb
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Schulische Ausbildungen werden an staatlichen und privaten Berufsfachschulen angeboten.
Die meisten Ausbildungen dauern drei Jahre. Viele medizinische Berufe wie zum Beispiel
Gesundheits- und Krankenpfleger, Ergotherapeut oder Medizinisch-technischeLaboratoriumsassistentin setzen eine schulische Ausbildung voraus. In einer Reihe von
schulischen Berufen erhältst du keine Vergütung, einige Ausbildungen sind sogar
kostenpflichtig. Bei Vorliegen der Voraussetzungen kannst du zur Finanzierung einer
schulischen Ausbildung eine stattliche Unterstützungsleistung, das sogenannte Schüler-BAföG
beantragen.

Betriebliche
Ausbildung

Schulische
Ausbildung

Betrieb und
Berufsschule

Berufsfachschule

Beispiele:
Bankkaufmann,
Tischlerin

Beispiele:
Ergotherapeut,
Logopädin
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3-3,5 Jahre

2-4 Jahre

Vergütung

Meist keine
Vergütung

Bewerbung bei
Betrieben

Bewerbung bei
Schulen

Für eine betriebliche Ausbildung bewirbst du dich bei den Ausbildungsbetrieben, bei
schulischen Ausbildungen geht deine Bewerbung direkt an die Berufsfachschulen. Die meisten
Ausbildungen beginnen zum 01. August. Aber auch zum 01. September und zum 01. Februar
werden Ausbildungsstellen angeboten. Die Adressen vieler Hamburger Schulen findest du in
der Broschüre „Wegweiser Ausbildung-Beruf“ ab Seite 37 sowie in der Datenbank KURSNET.
Offene betriebliche Ausbildungsstellen suchst du am besten in der Jobbörse der
Arbeitsagentur. Gib dort bei „Sie suchen:“ „Ausbildung“ ein. Auch die Ausbildungsbörsen der
Handwerkskammer und der Handelskammer helfen dir weiter

Tipp: Für staatliche Hamburger Schulen sind die Bewerbungsfristen bis zum 15.06.2020
verlängert worden.

Die Berufsberatung unterstützt dich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz auch in
Corona-Zeiten. Du erreichst uns telefonisch unter 040 / 2485 1188 oder per Mail
Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de .
Wenn du bereits klare Vorstellungen von deinem Ausbildungsberuf hast, dann wende dich
gern direkt an unsere Ausbildungsstellenvermittlung (AzubiPlus) unter
Hamburg.Ausbildungsstellen-446@arbeitsagentur.de. Bitte gib deine Telefonnummer an, du
wirst dann zurückgerufen.

Wie bewerbe ich mich erfolgreich?
Der Auswahlprozess für eine Ausbildung umfasst mehrere Schritte. Am Anfang steht in aller
Regel die schriftliche Bewerbung. Vor allem größerer Unternehmen führen nach der
schriftlichen Bewerbung zunächst noch Tests, Gruppengespräche und andere Auswahlverfahren durch, eventuell auch online. Spätestens dann folgt das Bewerbungsgespräch – in
Corona-Zeiten häufig auch telefonisch oder per Videoübertragung.
Die schriftliche Bewerbung wird heute meistens per E-Mail versandt. Große Unternehmen
nutzen auch Online-Bewerbungsformulare, die du auf deren Internet-Seiten ausfüllen und
absenden musst. Online gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie bei postalischen
Bewerbungen. In diesem Text geben wir dir Tipps zur schriftlichen Bewerbung. Im nächsten
Newsletter geht es dann um die weiteren Schritte des Auswahlprozesses.

Was gehört zu einer schriftlichen Bewerbung?
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Die schriftliche Bewerbung ist dein Aushängeschild, der allererste Eindruck, den du hinterlässt.
Hier geht es darum, dass du dich bestmöglich und authentisch präsentierst. Auf den
folgenden Seiten findest du nützliche Tipps zur Gestaltung einer erfolgreichen Bewerbung.

Viele der Hinweise sind auch hilfreich bei einer E-Mail-Bewerbung oder beim Ausfüllen eines
Online-Bewerbungsbogens, da häufig die gleichen Unterlagen übersandt werden – nur eben
in digitaler Form.

Üblicherweise besteht eine schriftliche Bewerbung aus


einem Anschreiben,



einem Lebenslauf mit Foto sowie



Zeugnissen und Nachweisen über Qualifikationen, die du umgekehrt chronologisch
sortiert (aktuellstes Zeugnis nach oben, allerdings steht das wichtigste Zeugnis immer
an erster Stelle).

Häufig wird auch an erster Stelle ein Deckblatt mit Foto eingefügt, auf dem Lebenslauf
entfällt das Foto dann natürlich. Alle Dokumente gehören in eine Bewerbungsmappe.

Wie
Wiesieht
siehteine
eineüberzeugende
überzeugendeBewerbungsmappe
Bewerbungsmappeaus?
aus?
Die Inhalte deiner Bewerbung überzeugen nur, wenn sie gut präsentiert werden. Deshalb ist
auch das Layout deiner Unterlagen wichtig.

Tipps zum Layout


Schriftfarben: schwarz, grau, dunkelblau



Schriftarten: Calibri, Calibri light, Cambria, oder am Design des Unternehmens
orientieren



Schriftgrößen: der normale Text i.d.R. 12 pt, Überschriften sowie der Text auf dem
Deckblatt können größer sein



Die Schriftfarben, –arten und -größen sollten in allen Dokumenten übereinstimmen
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Du kannst deiner Bewerbung ein optisch ansprechendes Design geben. Allerdings
sollte der Darstellungsstil aller Unterlagen einheitlich sein und sich am Darstellungsstil
deines Wunschunternehmens orientieren (zum Beispiel auf dessen Webseite). Wichtig
ist, dass deine persönlichen Informationen und Daten im Vordergrund stehen und
nicht die Design-Elemente, außer du bewirbst dich für einen kreativen Beruf.

Wie formulierst du ein gutes Anschreiben?
Im Anschreiben erläuterst du deine Motivation und deine Eignung für die Ausbildung und
informierst über deinen Schulbesuch:

•

Weshalb bewirbst du dich auf den Ausbildungsplatz?

•

Warum interessierst du dich für den Ausbildungsberuf und das Unternehmen?

•

Was kannst du dem Unternehmen bieten? Mit welchen Erfahrungen und
Qualifikationen (z.B. Schulfächern, Praktika, ehrenamtlichen Tätigkeiten) kannst du
deine Eignung für die Ausbildung begründen?

•

Gib Informationen über die Schule und wann du voraussichtlich welchen Abschluss
erreichen wirst. Eventuell nenne zusätzlich deine aktuelle Situation, falls du die Schule
bereits beendest hast.

Außerdem enthält dein Anschreiben die folgenden weiteren Angaben:
•

Eigene Adress- und Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse)

•

Unternehmensanschrift inklusive Ansprechpartner/in (informiere dich über den /die
Ansprechpartner/in, dadurch wirkst du gut vorbereitet)

•

Datum und Ort

•

Betreffzeile mit Ausbildungsberuf, Einstiegsdatum und gegebenenfalls Fundort des
Stellenangebotes, z.B.:
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Augenoptikerin zum 01.08.20XX –
Ihr Ausbildungsangebot in der Jobbörse der Agentur für Arbeit
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Mit dem Anschreiben soll dein potentieller Arbeitgeber neugierig auf dich als Person werden
und den Wunsch entwickeln, dich persönlich kennenzulernen. Mach‘ es ihm also leicht, dein
Potenzial zu erkennen! Du hast allerdings nur eine Seite dafür Platz – länger darf das
Anschreiben nicht sein.
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Besonders wichtig: der erste Satz
Mit dem ersten Satz solltest du die Neugier der Leserin oder des Lesers wecken. Am besten
kommst du sofort zum Punkt. Sätze wie „Hiermit bewerbe ich mich bei Ihnen“ oder „Mit
großem Interesse habe ich Ihr Ausbildungsangebot gelesen“ sind langweilig und bieten keine
zusätzlichen Informationen. Deine Motivation und deine Qualifikationen sind gute Aufhänger
für den Einstieg. Hier einige Beispiele (bitte nicht abschreiben):

•

Aus Holz praktische und schöne Dinge herzustellen, fasziniert mich schon seit Jahren.
Mittlerweile besitze ich zu Hause im Keller eine richtige kleine Holzwerkstatt. Dort habe ich
schon einige Kleinmöbel gebaut.

•

Als angehende Abiturientin mit großem Interesse an wirtschaftlichen Themen und sehr guten
Englisch-Kenntnissen möchte ich mich Ihnen für eine Ausbildung als Schifffahrtskauffrau
vorstellen.

•

Seit meinem Praktikum in der Einkaufsabteilung der Firma Muster AG vor einem Jahr bin ich
sicher, dass ich in einem Industrieunternehmen arbeiten möchte.

•

Während meiner Tätigkeit als Verkaufshilfe habe ich vielfältige Erfahrungen im Umgang mit
Menschen erworben.

•

Meine sehr guten Fremdsprachenkenntnisse haben mein Interesse für eine Ausbildung in einem
internationalen Unternehmen geweckt.

Was geht gar nicht?
 Eine Standard-Bewerbung ohne Bezug zum Unternehmen
 Wenn die Motivation für die Ausbildung und das Unternehmen im Anschreiben nicht
erkennbar ist und die eignen Stärken nicht anhand von Bespielen belegt werden.
 Serienbriefe mit falschen Ansprechpartnern und allgemeinen unpersönlichen
Formulierungen

Eine vertiefende Anleitung zur Erstellung deines Bewerbungsanschreibens findest du auch auf
planet.beruf.de. Dort gibt es ein ganzes Bewerbungstraining für dich – mit vielen nützlichen
Infos, Übungen, Videos, Podcasts, Arbeitsblättern und Checklisten. So kannst du deine ganz
persönliche Bewerbungsmappe zusammenstellen.
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Im Zentrum des Anschreibens: Deine Stärken!
Wähle für dein Anschreiben Fähigkeiten aus, die für den Ausbildungsberuf relevant
sind. Dazu gehören auch Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit oder
Organisationsgeschick. Nutze die folgenden vier Fragen als Hilfestellung.
1. Welche persönlichen Fähigkeiten können meinem neuen Arbeitgeber nützlich sein?
 z.B. gut zuhören
 Gerne im Team arbeiten
 Frei vor anderen sprechen
 Spaß am Organisieren
2. Welche konkreten Beispiele meine Fähigkeiten belegen?
 z.B. Praktikum im Ausbildungsberuf
 Klassensprechertätigkeit, Streitschlichterin an der Schule
 Nebentätigkeit im Sportverein als Trainerin bzw. Trainer
 Erfolgreiches Gruppenprojekt in der Schule
3. Was interessiert mich an meinem zukünftigen Beruf?
 z.B. Umgang mit Menschen
 Verkaufstätigkeit
 Beratung von Kundinnen und Kunden
 Einsatz von Fremdsprachen
4. Welche Freizeitbeschäftigungen könnten für die Bewerbung wichtig sein?
 Leite aus deinen Aktivitäten bestimmte Eigenschaften ab, die du besitzt. Wenn
du z.B. im Verein Volleyball spielst, handelt es sich um einen
Mannschaftssport. Das zeugt von deiner Teamfähigkeit. Regelmäßig pünktlich
beim Training zu sein belegt deine Zuverlässigkeit. Außerdem ist ein
Volleyballtraining sehr anstrengend – Du scheinst also belastbar und
ausdauernd zu sein.
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Beispiel 1

Jakob Mustermann
Fuggerstraße 5
22000 Hamburg
0111/333355
Mustermann@gmail.com

XY GmbH
Hans Meister
Human Resources
Unterer Waldweg 45
20001 Hamburg

Hamburg, 30.04.20XX

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Kraftfahrzeugmechatronikerin zum 1.8. 20XX
- Ihr Angebot auf www.arbeitsagentur.de

Sehr geehrter Herr Meister,
schon seit meiner Kindheit begeistere ich mich für Autos. Meinem Vater habe ich bereits früh
bei der Reparatur unseres Fahrzeugs geholfen. Ein Praktikum bei der FX- Werkstatt hat mich
schließlich überzeugt, dass der Beruf Kraftfahrzeugmechatronikerin für mich wirklich passt.
In diesem Sommer werde ich die Stadtteilschule Tiefengrund mit dem Mittleren
Bildungsabschluss verlassen. In der Schule gehören Mathematik und Physik zu meinen
Lieblingsfächern. Gern arbeite ich aber auch handwerklich und setze mich gern mit Technik
auseinander. Ich repariere mein Fahrrad selbstständig und habe durch meinen Vater bereits
einiges über die Funktionsweise von Autos gelernt. In meinem Praktikum habe ich neben
handwerklichen Erfahrungen auch erste Einblicke in die elektronische Fehlerdiagnose
erworben.
In meiner Freizeit spiele ich Volleyball. Hier kommt es vor allem auf gute TeamplayerFähigkeiten an. Ich übernehme aber auch gern Verantwortung. Im Sportverein engagiere ich
mich zum Beispiel als Schiedsrichter. Natürlich begeistere ich mich auch für Autos. Ich werde
im nächsten Jahr meinen Führerschein machen. Und mein erstes Auto wird ganz sicher ein
kleiner Oldie. Dass ihr Unternehmen sich unter anderem auf die Reparatur älterer Modell
spezialisiert hat, spricht mich ganz besonders an.
Ich hoffe, Ihr Interesse geweckt zu haben und freue mich auf einen persönlichen Kontakt.
Mit freundlichen Grüßen

Felix Mustermann
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Beispiel 2

Anna Mustermann
Alte Kirche 45 ◊ 22221 Hamburg ◊ 0160 / 66 55 33 ◊ a.mustermann@web.de

Hamburger Kundenbank
Anja Mülder
Aus- und Fortbildung
Zinsallee 34
20202 Hamburg

Hamburg, 20. Februar .20XX

Bewerbung um einen Ausbilungsplatz als Bankkauffrau zum 1.8.20XX
Ihr Angebot auf www.arbeitsagentur.de
Sehr geehrte Frau Mülder,
auf der AbiUp-Messe habe ich ein interessantes Gespräch mit Ihrem Kollegen Herrn
Mahler geführt, das mich sehr motiviert hat, Ihnen meine Bewerbungsunterlagen
zuzusenden.
In diesem Jahr werde ich am Charlottengymnasium in Hamburg mein Abitur machen.
Mein Wirtschaftsprofil hat mein Interesse an betriebswirtschaftlichen Themen weiter
verstärkt und meine durchgehend guten Mathematiknoten belegen meine
Begeisterung für Zahlen. Kundenorientierung konnte ich bereits in meinen Nebenjobs
als Kellnerin und Verkaufsmitarbeiterin beweisen. Nach umfassender Recherche
kaufmännischer Berufe haben mich das Berufsbild und die Ausbildungsinhalte der
Bankkauffrau am meisten angesprochen, da ich eine kaufmännische Tätigkeit mit viel
Kundenkontakt anstrebe.
Da meine Eltern und ich bereits Kunden Ihrer Bank sind, gefällt mir besonders die gute
Beratung durch Ihre Angestellten – nun möchte ich gern auf der anderen Seite des
Schalters stehen und zu einer kompetenten Mitarbeiterin werden. Mich beeindrucken
außerdem die Auszeichnungen, die Sie bereits erhalten haben und Ihr sehr
informativer und moderner Internetauftritt.
Sehr gern möchte ich mich Ihnen auch persönlich vorstellen und freue mich, wenn ich
Ihr Interesse geweckt habe.
Mit freundlichen Grüßen

Anna Mustermann
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Wie gestalte ich meinen Lebenslauf?
Dein Lebenslauf zeichnet sich dadurch aus, dass er übersichtlich ist und fremde Leserinnen
und Leser sofort die wichtigsten Stationen erkennen. Der sogenannte tabellarische
Lebenslauf besteht aus zwei Spalten: Links finden sich die Daten, also die Zeiträume, in
denen du etwas gemacht hast und rechts die Erläuterung hierzu in der Textspalte.
Daten sollten immer in Zahlen genannt werden, also nicht April 2020, sondern 04.2020.
Zeiträume, z.B. deinen Schulbesuch oder ein Praktikum, gibst du in Monaten an, bei einem
Zeitraum unter einem Monat, z.B. bei einem dreiwöchigen Praktikum, kannst du die genaue
Dauer in Klammern hinter den Arbeitgeber oder die jeweilige Institution setzen.
Überschriften, ob links in Bezug auf Lebensphasen oder Aktivitäten oder rechts in der
Textspalte – Name der Schule, Institutionen -, kannst du fett hervorheben. So fallen sie dem
Leser sofort auf.
Für den Lebenslauf gibt es zwei Sortierungsmöglichkeiten: Entweder man beginnt mit den
ältesten Informationen und baut den Lebenslauf chronologisch auf. Oder man beginnt mit
der letzten, der neuesten Information, also der weiterführenden Schule vor der
Grundschule. Diese Gliederung nennt man „umgekehrt chronologisch“. Die umgekehrt
chronologische Reihenfolge empfiehlt sich vor allem, wenn der Lebenslauf relativ viele
Daten enthält. Die Abschluss-Zeile sollte Ort, aktuelles Datum und Unterschrift enthalten.

Die wichtigsten Rubriken im Lebenslauf:
Persönliche Daten
Schulbildung
Praxiserfahrungen (oder 2 Rubriken:Praktika, Nebentätigkeiten)
Engagement (z.B. als Streitschlicher)
Auszeichnungen / Wettbewerbe
Kenntnisse (Sprachkenntnisse, IT-kenntnnisse, Führerschein)

Interessen
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Beispiel

Max Mustermann
______________________________________________________________________________________

Fuggerstraße 5
55555 Hamburg
0022 99 88 77 66
max.mustermann@gmail.com
22000 Hamburg
0111/333355
geb. am 12.06. 20XX in Hamburg
_______________________________________________________________________________________

Schulbildung
XX.20XX – lfd.

Stadtteilschule Berghof, Hamburg
Schwerpunktfächer: Biologie, Erdkunde
aktueller Notenschnitt 2,2

XX.20XX – XX.20XX

Deutsche Schule Neu Delhi, Indien
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Praktika
XX.20XX – XX.20XX

Fa. Meiermann, Hamburg
Import von Deko-Material aus China

XX.20XX

Hamburger Blindenwerkstatt (3 Wochen)
Betreuung von Bewohnern

Engagement
XX.20XX – lfd.

Redakteur der Schülerzeitung Stadtteilschule Berghof

Kompetenzen
Sprachen

Englisch (Erweiterte Kenntnisse), Spanisch (Grundkenntnisse)

MS Office

Word, PowerPoint, Excel (Erweiterte Kenntnisse)

Führerschein

Klasse B

Interessen

Volleyball im Verein (seit 20XX), Fotografieren

Max Mustermann

Hamburg, 20.4.20XX

Welche Unterlagen muss ich der Bewerbung hinzufügen?
Zeugnisse, Bescheinigungen, Nachweise
Nach dem Lebenslauf folgt eine Kopie deines letzten Schulzeugnisses. Manche Unternehmen
verlangen auch die letzten beiden Zeugnisse, das steht meist in der Stellenausschreibung. Das
aktuelle Zeugnis wird hierbei immer vor dem älteren einsortiert. Es reichen einfache Kopien.
Außerdem kannst du deiner Bewerbung noch weitere Bescheinigungen, wie z.B. über
Auslandsaufenthalte oder Praktika beifügen.

Wichtig:
Achte bei allen Kopien auf eine sehr gute Qualität (keine schwarzen Streifen, ordentliches
Papier, gute Lesbarkeit).

Die „Verpackung“
deine gesamte Bewerbungsmappe sollte stets einen seriösen Eindruck vermitteln. Achte
hierfür auf die richtige Wahl von Papier, Umschlag und der Mappe selbst.
Papier

Verwende am besten weißes, möglichst stärkeres Papier (80 – 120 g) im Din
A4-Format.

Mappe

Geeignet für eine Bewerbung sind Klipphefter und Mappen aus hochwertigem
Material (z.B. Kunststoff oder Karton). Wähle gedeckte Farben (z.B. blau,
schwarz), je nach Branche kann es auch etwas Auffälligeres sein oder
Firmenfarben widerspiegeln.

Umschlag

Der Umschlag für den Postversand muss neu sein und passend zum Format der
Mappe gewählt werden. Die Firmenanschrift sollte vollständig, fehlerfrei und
sauber geschrieben sein. Der Absender wird oben links notiert. Bitte achte auf
eine ausreichende Frankierung!
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Vermeide diese leider häufigen Fehler:
 Kaffeeflecken
 Eselsohren
 Zerknittertes Papier
 bereits benutzter Umschlag
 unzulängliche Frankierung des Umschlags
 Nutzung von Klarsichthüllen für jedes Blatt

Was ist ein Deckblatt?
Das Deckblatt einer Bewerbung ist die erste Seite, die der Leser von deiner Bewerbung sieht.
Daher muss das Deckblatt eine Einladung zum Weiterlesen sein. Es enthält übersichtliche,
klare Informationen und soll die Leserin bzw. den Leser direkt ansprechen. Es enthält deine
Kontaktinformationen, den Anlass (z.B. „Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als …“) sowie
ein Foto, das ruhig etwas größer sein darf, damit das Deckblatt gut ausgefüllt wird. Das
Deckblatt soll die Leserin bzw. den Leser auf dich einstimmen, eine Art freundliche Begrüßung
sein. Das Deckblatt ist jedoch nicht unbedingt erforderlich. Wichtiger ist, dass dein
Anschreiben und dein Lebenslauf fehlerfrei und überzeugend sind.

Bewerbungsfoto
Wenn du dich für ein Deckblatt entscheidest, entfällt es auf dem Lebenslauf.
Aber: Du musst grundsätzlich kein Foto mehr mitschicken, das ist seit einiger Zeit keine
Verpflichtung mehr. Dennoch sind Fotos gern gesehen. Solltest du dich für ein Foto
entscheiden, beachte bitte folgendes:
•

Lasse das Foto professionell bei einem Fotografen machen.

•

Die Tipps für das Vorstellungsgespräch zu Kleidung, Make-up und Frisur gelten
genauso für den Fototermin.

•

Ein freundlicher und aufgeweckter Gesichtsausdruck wirkt sympathisch und
aufgeschlossen.
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•

Ob du ein farbiges oder ein schwarz-weißes Foto auswählst, ist dir überlassen.

•

Füge das Foto auf das Deckblatt oder in deinen Lebenslauf ein.
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Wie bewerbe ich mich online?
Digitale Bewerbung per E-Mail
Viele Unternehmen bevorzugen inzwischen digitale Bewerbungen. Es gibt viele
Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede. Hier die wichtigsten Tipps:

•

Die Bestandteile deiner digitalen „Mappe“ sind:
-

das Anschreiben

-

der Lebenslauf (üblicherweise mit Foto)

-

Anlagen, z.B. Zeugnisse und Bescheinigungen (in Kopie), umgekehrt chronologisch
geordnet, also das letzte Zeugnis zuerst

-

gegebenenfalls ein Deckblatt (üblicherweise mit Foto, dann entfällt das Foto auf dem
Lebenslauf)

•

Füge alle Dateien zu einem PDF-Dokument zusammen (hierzu gibt es im Internet
verschiedene kostenlose Programme) und gib ihm einen unverwechselbaren Namen, z.B.
Bewerbung Max Mustermann. Das Dokument sollte am Ende nicht größer als 3 MB sein

•

Das PDF-Dokument (= deine digitale Mappe) wird als Anhang an eine E-Mail versandt

•

Die E-Mail-Bewerbung enthält einen zusätzlichen E-Mail-Text, in welchem du einen
kurzen Begrüßungstext formulierst – auf keinen Fall das Anschreiben vorwegnehmen.
-

informiere dich über die für Bewerbungen verantwortliche Person (z.B. durch einen
Anruf in der Firma), damit du diese im Anschreiben und auch in der E-Mail direkt
ansprechen und deine Bewerbung bereits an sie adressieren kannst

-

Nutze eine aussagekräftige Betreffzeile für deine Mail, z.B. „Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz als XY zum 01.08.20xx“, damit sie gezielt weitergeleitet werden kann
und bei der zuständigen Person ankommt

•

Achte bei deinem Absender auf eine seriöse Mailadresse, am besten dein Vor- und
Nachname, z.B. vorname.nachname@provider.de

•

Wichtig: Schicke deine Mail am besten zuerst an dich selbst. So kannst du noch einmal
überprüfen, wie die Unterlagen optisch aussehen (auch das Foto!) und ob du nichts
vergessen hast

•

Prüfe täglich deine E-Mails und reagiere zeitnah. Melde dich bei eingehenden Anrufen
von Unbekannt immer höflich und mit vollem Namen.
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Online-Bewerbungsformular
Viele Firmen nutzen Online-Bewerbungstools, die du auf deren Unternehmensseiten findest.
Es handelt sich dabei meist um eine Art Fragebogen, den du ausfüllen und deinen
Bewerbungsunterlagen beifügen kannst. Manchmal kannst du die Mappe als PDF hochladen,
manchmal nur gezielt einzelne Dokumente. Teilweise gibt es nur beschränkten Platz, um
deine Motivation für den Beruf oder das Unternehmen zu begründen. Nimm dir deshalb
genügend Zeit: Lies die Fragen sorgfältig durch und überdenke deine Antworten!
Sie sollen vor allem überzeugend und individuell sein.

Manchmal gibt es auch im Vorfeld einen Online-Einstellungstest. So können Unternehmen
direkt bei der Bewerbung wichtige Fähigkeiten prüfen und anhand der Ergebnisse eine
Vorauswahl treffen.

Was ist anders in Corona-Zeiten
Sicher hast du mitbekommen, dass viele Unternehmen in der Corona-Krise schließen mussten
oder nur eingeschränkt weiterarbeiten konnten. Diese schwierige wirtschaftliche Situation hat
auch Auswirkungen auf das Ausbildungsstellenangebot. Trotzdem solltest du auf keinen Fall
aufgeben. Im Gegenteil: Du solltest eher mehr Bewerbungen versenden.

19

Wie kann ich meine Chancen verbessern

Es gibt viele Möglichkeiten, deine Aussichten bei der Ausbildungssuche zu verbessern.
Praktika, Engagement und Ehrenämter, Computer- oder Fremdsprachenkurse, ein
Führerschein – all das sind gute Strategien zur Steigerung deiner Bewerbungschancen.
Kurzfristig sind die folgenden Tipps für dich besonders hilfreich:

1. Informiere dich gründlich über deinen Wunschberuf und über die Unternehmen,
bei denen du dich bewirbst. Die wichtigste Quelle sind www.planet-beruf.de und
die Internetseiten der Ausbildungsbetriebe

2. Mach‘ den Chancencheck: In machen Berufen gibt es viele, in anderen wenig
Ausbildungsstellen. In einigen Berufen wird vor allem das Abitur oder die
Fachhochschulreife, in anderen der Erste oder der Mittlere Bildungsabschluss
verlangt. Mach‘ dich schlau über deine Chancen in deinem Wunschberuf. Wenn es
eng wird, dann ist ein Plan B eine gute Strategie: Bewirb dich dann möglichst für
weitere Berufe oder bewirb dich auch in anderen Regionen. Hier findest du eine
gute Übersicht zur Anzahl der Ausbildungsplätze und der Verteilung von
Schulabschlüssen in einzelnen Berufen bezogen auf das Ausbildungsjahr 2018/19.

3. Bewirb dich parallel für mehrere Berufe – eventuell auch überregional. Vielleicht
kannst du dir auch vorstellen, dich gleichzeitig für eine betriebliche und eine
schulische Ausbildung zu bewerben. Für einige betriebliche Ausbildungen gibt es
schulische Alternativen.

4. Rechne damit, dass es aktuell länger dauert, bis du eine Antwort auf deine
Bewerbung erhältst.

5. Stelle dich darauf ein, dass Bewerbungsgespräche zurzeit oft telefonisch oder per
Video geführt werden. Prüfe vorab deine technische Ausstattung, achte auf ein
gepflegtes Äußeres und einen passenden Hintergrund. Mehr dazu im nächsten
Newsletter.

6. Optimiere deine Bewerbungsunterlagen und bereite dich intensiv auf das
Auswahlverfahren vor. Mehr zum Thema Auswahlverfahren und
Bewerbungsgespräch im nächsten Newsletter.
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Was passiert, wenn ich keine Ausbildungsstelle finde?

Wichtig ist zunächst: Bleib optimistisch und höre nicht zu früh auf, zu suchen. Betriebliche
Ausbildungsstellen werden oft noch mehrere Wochen nach dem offiziellen
Ausbildungsbeginn vergeben. Solltest du dennoch keine Ausbildungsstelle finden, melde dich
spätestens dann auf jeden Fall in der Berufsberatung. Je nachdem, ob du noch schulpflichtig
bist oder nicht, gibt es alternative Möglichkeiten, dich auf deinem Weg zu einer Ausbildung zu
unterstützen. Vielleicht machst du vor dem Start der Ausbildung noch ein Langzeitpraktikum
oder nimmst an einer Berufsqualifizierung teil, um schon einmal in deinem Wunschberuf zu
arbeiten? Oder du bist dir nach all deinen Bewerbungen und Bemühungen um einen
Ausbildungsplatz gar nicht mehr sicher, ob der von dir gewählte Beruf wirklich richtig für dich
ist? Dann sprich mit einem Berufsberater/in darüber und findet gemeinsam eine Lösung. Es
gibt viele Möglichkeiten, Anschlüsse zu finden und Perspektiven für dich zu eröffnen. Einen
ersten Überblick bietet dir die Seite www.ichblickdurch.de.
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Vielleicht kommt für dich zur Überbrückung auch ein Freiwilligendienst in Frage? du wolltest
dich schon immer sozial engagieren und nebenbei ein wenig Geld verdienen? Hier findest du
Informationen zu den Angeboten für FSJ / FÖJ und BFD in Hamburg. Übrigens ist ein
freiwilliges Jahr eine gute Möglichkeit, um über seine Zukunft nachzudenken oder Zeit zu
überbrücken, um auf den nächsten Ausbildungstermin oder Studienbeginn zu warten. Auch
von späteren Arbeitgebern wird das so immer als positive Erfahrung eingeschätzt.

Wo finde ich Unterstützung bei meiner Bewerbung im Internet?

Das Bewerbungstraining auf planet-beruf informiert dich
umfassend und ansprechend über alle Aspekte des
Bewerbungsschreibens und des Auswahlverfahrens.
planet-beruf regional informiert dich über schulische und
betriebliche Ausbildungsmöglichkeiten in Hamburg.
Auch die Bewerbungsbox auf abi.de hilft dir bei vielen Fragen
zu deiner Bewerbung, setzt aber einen Schwerpunkt bei der
Bewerbung für Abiturienten/innen
Du informierst dich am liebsten mobil? Die App AzubiWelt
hilft dir bei der Information über Berufe und der Suche nach
Ausbildungsstellen.
Mit der Jobbörse auf arbeitsagentur.de kannst du
eigenständig nach offenen Ausbildungsstellen suchen- im
Hamburg und bundesweit.
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Wenn du nach einem Praktikum oder einer Ausbildungsstelle
suchst, dann unterstützen dich auch die Börsen der
Handwerkskammer und der Handelskammer.
Du interessierst dich für einen Freiwilliges Soziales oder
Ökologisches Jahr? Auf www.hamburg.de/freiwilligenjahr
findest du Informationen und Ansprechpartner.
Du suchst nach Informationen über geförderte Ausbildungen
und Unterstützungsangebote. Auf ichblickdurch erhältst du
einen Überblick
Benötigst du noch Unterstützung bei der Suche nach dem
passenden Beruf? Der Berufeentdecker ist ein Test, bei dem
du Bilder einschätzen musst und anschließend
Ausbildungsvorschläge erhältst.
CheckU ist ein umfangreicher Interessen- und
Fähigkeitentest.

Wie unterstützt dich die Berufsberatung?

Du hast nun viele Möglichkeiten kennengelernt, eigenständig an deiner Berufswahl zu
arbeiten. Aber vielleicht möchtest du deine Überlegungen auch noch mit einer
Berufsberaterin oder einem Berufsberater besprechen? Aufgrund der Corona-Krise und der
aktuellen Kontaktbeschränkungen können wir derzeit leider keine persönlichen
Berufsberatungsgespräche anbieten. Aber wir sind trotzdem weiter für dich da. Du kannst
dich für ein telefonisches Beratungsgespräch anmelden. Wir rufen dich dann zurück und
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besprechen mit dir deine Fragen zum Thema Berufswahl. Sobald wir wieder Gespräche in der
Schule und in der Agentur für Arbeit anbieten können, werden wir deine Schule informieren.
Wenn du bereits klare Vorstellungen von deinem Ausbildungsberuf hast und dir eine engere
Begleitung im Bewerbungsprozess wünscht, dann wende dich gern direkt an die
Ausbildungsstellenvermittlung (AzubiPlus) der Arbeitsagentur. Wir stehen im direkten Kontakt
mit Arbeitgebern, schicken dir nicht nur Vorschläge sondern unterstützen dich intensiv im
Bewerbungsprozess. Du erreichst uns per Mail Hamburg.Ausbildungsstellen446@arbeitsagentur.de . Gern vereinbaren wir dann eine telefonische Beratung.

 040 2485 1188 (zum Ortstarif)
 Hamburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de
 www.jba-hamburg.de

