Bewerbung per E-Mail:
Das solltest Du beachten
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(Manja Gress) Heutzutage bevorzugen immer
zu einer Datei zusammenfügt
mehr Firmen Online-Bewerbungen. Karriere-Coach
werden, am besten zu einem
Hendryk Lüderitz weiß auch, warum: „Durch die
PDF. Außerdem sollten den
Bewerbungsflut bei größeren Unternehmen sind
Dateien eindeutigen Namen
schriftliche Bewerbungen nicht mehr handelbar.
gegeben werden, zum Beispiel
Online-Bewerbungen lassen sich stattdessen sch„Bewerbung Martina Musterneller und unkomplizierter an die zuständige Fachmann.pdf“. Bewerber müssen
abteilung weiterleiten.“ Doch auch dabei sollten
darauf achten, dass die Datei
sich zukünftige Auszubildende Mühe geben, um
nicht größer als vier oder fünf
nicht die Chance auf eine Lehrstelle zu vermasseln.
MB ist, damit sie nicht in den
Lüderitz: „Grundsätzlich sind zwei verschiedene
Posteingangsfiltern des UnArten von Online Bewerbungen zu unterscheiden:
ternehmens hängen bleibt.
erstens die individuelle Bewerbung per Mail und
Die Betreffzeile sollte aus
zweitens über vorgefertigte Internet Formulare,
der genauen Stellenbezeichwie es vor allem größere Unternehmen verwennung und der Quellenangabe
den.“ Bei einem vorgefertigten Formular gibt es
der Stellenanzeige bestehen.
nur wenig Freiraum, durch Individualität zu punkViele Bewerber machen bei
ten. Mit einem Motivationsschreiben können Beihrer Online-Bewerbung Fewerber trotzdem ihre Persönlichkeit zeigen und
hler. „Sie schicken ihre UnterHenryk Lüderitz ist Karriere Coach
und weiß, worauf es bei einer Onihre besonderen Fähigkeiten in den Vordergrund
lagen von privaten E-Mail-Adline-Bewerbung
rücken, so Lüderitz. Außerdem sollten Bewerber
ressen wie kleinemaus@gmx.
ankommt.
sorgfältig mit den einzelnen Stationen ihres Lebde ab oder verschicken Mails
enslaufs umgehen. „Sind beispielsweise Erläuterungen mit fehlerhaften Dateianhängen“, erzählt Lüderitz. Er rät
möglich, ist es sinnvoll, erworbene Fähigkeiten zu besch- deshalb allen Bewerbern: „Eine Online Bewerbung niereiben.“ Auch bei der klassischen Online-Bewerbung gilt mals voreilig abschicken! Besser einen Tag warten, um sie
es, einiges zu beachten: So sollten alle Dokumente (z.B. erneut durchzusehen – und gerne auch Freunde, Bekannte
Anschreiben, Lebenslauf und eingescannte Zeugnisse) oder Familie um ihre Meinung bitten.“

Bei einer
Online-Bewerbung
muss einiges
beachten werden.
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