BEWERBEN: Online-, E-Mail und Papierbewerbung
Fach

Name

Klasse

Hier ausschneiden

Online, E-Mail oder Papier?
Du kannst dich auf viele Arten bei einem Unternehmen bewerben.
Nur eines sollte deine Bewerbung immer sein – überzeugend.
Sich über das Internet um eine Stelle zu bewerben, ist modern und geht
einfach: Entweder füllst du ein Formular mit deinen persönlichen Daten,
wie z.B. Schulnoten, aus, oder du schickst deine gesamten Bewerbungsunterlagen per E-Mail an das Unternehmen. Die klassische Papierbewerbung ist mit etwas mehr Aufwand verbunden. Du musst sie ausdrucken, in
eine Bewerbungsmappe heften und per Post verschicken. Welche Bewerbungsform notwendig ist, hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. In der
Rubrik „Online bewerben“ des Bewerbungstrainings von planet-beruf.de
bekommst du viele nützliche Tipps für die Bewerbung im Internet.
1. Von welcher Adresse schickst du deine E-Mail-Bewerbung?
a) mega-checker@mail.de
b) max_mustermann@mail.de
c) Ich habe keine E-Mail Adresse. Ich frage meine Eltern, ob ich ihre nutzen darf.
2. Wohin kommt das Anschreiben bei der Papierbewerbung?
a) Es liegt lose auf der Bewerbungsmappe.
b) Ich hefte es in der Bewerbungsmappe hinter das Deckblatt.
c) Ich hefte es in der Bewerbungsmappe vor das Deckblatt.
3. Du sollst in einem Online-Bewerbungsformular dein Zeugnis hochladen.
Die Datei soll maximal 2 MB haben, deine Datei hat aber 4 MB. Was tust du?
a) Ich schreibe einfach in das Bemerkungsfeld meine Noten.
b) Ich informiere mich im Netz, wie ich die Datei verkleinern kann und komprimiere sie.
c) Ich lasse das Dokument einfach weg.
4. Du schickst deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail. Was schreibst du in die Mail?
a) Ich kopiere einen Teil meines Anschreibens und verweise auf die vollständigen Bewerbungsunterlagen im Anhang.
b) Ich schreibe Anschreiben und Lebenslauf direkt in die E-Mail. Meine Zeugnisse packe ich in den Anhang.
c) Ich schreibe nichts in die E-Mail. Man sieht ja, dass es einen Anhang gibt.

Der Bewerbungsmanager

Kein Scanner zur Hand?

Mit dem Bewerbungsmanager der JOBBÖRSE
kannst du deine komplette Bewerbung online
erstellen, deine Dokumente verwalten und
dich auch von Arbeitgebern finden lassen.
Schau dir das Video dazu an auf:
www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung » Bewerbungstraining
» JOBBÖRSE Bewerbungsmanager

Du hast keinen Scanner oder Drucker zu
Hause? Im BiZ in deiner Nähe kannst du
die Bewerbungs-PCs nutzen und deine
Unterlagen einscannen oder ausdrucken.
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Schritt für Schritt zur Berufswahl

