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BEWERBEN: Passt das Anschreiben zur Stellenanzeige?

Fehler im Anschreiben

Das Bewerbungsanschreiben muss zu der Stellenanzeige passen, auf die es sich bezieht. Es sollte
zeigen, dass du die Stärken und Verhaltensweisen
mitbringst, die das Unternehmen sucht.

Hier siehst du die Stellenanzeige eines Unternehmens und das Bewerbungsanschreiben einer 15-jährigen
Schülerin. Anscheinend hat sie die Stellenanzeige aber nicht genau genug gelesen: Ihr Anschreiben passt nicht
wirklich zu dem, was der Betrieb sucht. Finde die Fehler im Anschreiben!

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Ab September suchen wir einen

Wir erwarten:

ich habe in der Musterzeitung gelesen, dass Sie
eine Auszubildende zur Lebensmitteltechnischen Assistentin
suchen.
Das klingt gut – und deshalb möchte ich mich bei
Ihnen
bewerben.

•

Mittlere Reife oder einen sehr guten
Hauptschulabschluss
• Sorg falt, Verantwortungsbewusstsein
• Sehr gutes Zahlenverständnis sowie
technische Fähigkeiten
• Interesse an Chemie und Biologie
• Spaß an der Arbeit mit Lebensmitteln

Die Hauptschule werde ich wahrscheinlich mit „befr
iedigend“
abschließen. Meine Lieblingsfächer sind Deutsch
und Spor t.
Mit Technik kenne ich mich aus, weil ich mir im
Fernsehen
immer Sendungen über Natur und Technik ansch
aue.
Chemie und Biologie machen mir viel Spaß: Ich
habe früher
ein Mikroskop gehabt und besitze zwei Meerschw
einchen
und einen Wellensittich.

n
Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen, richte
Herrn
an
bitte
rbung
Bewe
e
Sie Ihre schriftlich
Mustermann.

Für Lebensmittel interessiere ich mich sehr: Ich
kaufe oft ein
und koche sehr gerne. […]

)
Azubi zur Fachkraft Lebensmitteltechnik (m/w

1. „Das klingt gut …“ Was fehlt hier bei der Begründung, warum die Schülerin diese Ausbildung machen möchte?

2. Was fällt dir im ersten Absatz an der Berufsbezeichnung auf?

3. Welche Anforderungen des Unternehmens passen mit dem Anschreiben nicht zusammen?

4. Auf welche Anforderungen geht die Bewerberin gar nicht ein?

5. Welche Begründungen im Anschreiben passen nicht zu den aufgeführten Stärken und Interessen?

Arbeitsblatt abheften

Tipps und weitere Übungen

Hefte das Arbeitsblatt in deinem Berufswahlordner ab. Es kann dir helfen, wenn
du dein eigenes Anschreiben erstellst.

Weitere Infos und Übungen zum Anschreiben findest
du auf www.planet-beruf.de » Meine Bewerbung »
Bewerbungstraining » Anschreiben, Lebenslauf & Co.

Schritt für Schritt zur Berufswahl

Die Lösungen zum
Arbeitsblatt findest
du auf www.planetberuf.de » Mein
Fahrplan » Infoboard.
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