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Bestandteile 
 

1. Briefumschlag (ausreichend frankiert) 
2. Mappe / Hefter 
3. Anschreiben 
4. Lebenslauf 
5. mit Lichtbild 
6.  Zeugniskopien 
7. sonstige Nachweise 
 
Allgemeine Form 
 
Papier: weißes DIN A4 – Papier 

Schriftarten: Arial, Times New Roman oder  Verdana 

Schriftgröße: 12 Punkte (11 - 13 falls Sinnvoll)

Schriftfarbe: schwarz (außer der Unterschrift, die ist blau) 

Ränder: links 2,41 cm, rechts 0,81 cm, oben 1,27 cm, unten 2 cm 

Ggf. Hefter: blau oder weiß mit durchsichtigem Deckel 

Umschlag: etwas größer als DIN A4; ohne Knicke und Flecken  

 

Beschriftung des Umschlages 
     

 Kuno Mustermann 
Gartenweg 3 
38123 Musterstadt 

   

  

 

 

 

 

  

   Beispiel AG  
Personalverwaltung 
Postfach 11 22 33 4 
 98765 Dorfhausen

 

 

     

 

Absender ohne  
Leerzeilen 

Empfängeradresse 
Zwischen Postfach / 
Straße keine Leerzeile 



Aufbau des Anschreibens 
      
      
  

Vorname Nachname

 

Straße Hausnummer

 

Postleitzahl Ort

 

Telefonnummer

 

   

  
* 
* 
* 

   

 

 

  
Firmenname

 

Ansprechpartner

 

Straße / Nr. oder Postfach

 

 
Postleitzahl Ort  Ort, Datum 

  

  * 
* 
* 

   

  Betreffzeile   
      
  Anrede,    
      
  A In der Einleitung sagen, was das Anliegen ist und wie man darauf 

gekommen ist 
  

      
  B Kurzdarstellung der derzeitigen eigenen Situation (Schule, Fächer, 

Abschluss, Qualifikation, Position) 
  

      
  C Sagen, was für einen spricht und begründen, warum man 

unbedingt bei der angeschriebenen Firma arbeiten möchte 
  

      
  D Schlusssatz mit der Bitte um eine persönliche Vorsprache   

  * 
* 

   

  Grußformel    
  *    
  Unterschrift    
  *    
  Anlagen    
      
      
 
* = eine Leerzeile 

*
*

*

*

*

*

*



Erläuterungen zum Anschreiben 
 
Absender: Im eigenen Interesse ist es wichtig, hier die Adresse anzugeben, unter der Ihr ständig 
erreichbar seid, damit Ihr die Antworten und Aufforderungen, die durchaus sehr kurzfristig sein 
können, des Wunschunternehmens auch erhaltet.  
Grundsätzlich sollte die eigene Telefonnummer direkt unter dem Absender angebracht werden, damit 
der Personalchef bei Rückfragen und kurzfristigen Anliegen nicht lange blättern muss und gleich zum 
Hörer greifen kann.  
Aus Gründen der Übersichtlichkeit, werden die Ziffern oft zu Zweierpaaren zusammen gefasst; nur 
Nullen stehen (halt wie im richtigen Leben) allein. Nachfolgend ein paar Beispiele für die Angabe der 
Telefonnumer: 
Tel: 0 12 34 - 56 0 78 9 0   oder   ( 0 1 0 56 / 78 91 2   oder   Fon: (0 12 3 0) 45 67 0   oder   Telefon: 
0 53 74 / 12 34 56 
Für welche Form sich der Bewerber letztendlich entscheidet, ist persönliche Geschmackssache.  
Denkbar wäre es natürlich auch, an dieser Stelle die E-Mailadresse unter zu bringen. Allerdings sollte 
daran gedacht werden, je mehr Zeilen im Kopfbereich verbraucht werden, desto weniger Platz steht 
im Anschreiben für den eigentlichen Text zur Verfügung. Daher reicht es auch vollkommen, die E-
Mailadresse ausschließlich im Lebenslauf aufzunehmen. 
  
Da Handygespräche in Deutschland verhältnismäßig teuer sind, schreckt eine Handynummer eher vor 
einem Anruf ab. Um die Hemmschwelle einer Kontaktaufnahme möglichst gering zu halten, sollte auf 
eine solche verzichtet werden. 
 
Der Empfänger: Bei der Empfängeradresse ist es wichtig, darauf zu achten, dass auf jeden Fall 
korrekte Angaben gemacht werden. Eine falsch geschriebene Adresse oder der inkorrekte Name 
eines Ansprechpartners können nicht nur dazu führen, dass die Bewerbung länger auf dem Postweg 
unterwegs ist und so Bewerbungsfristen eventuell nicht eingehalten werden, sondern vom Arbeitgeber 
Flüchtigkeit und mangelhafte Vorbereitung des Bewerbers unterstellt werden. Im schlimmsten Fall 
fühlt sich der Ansprechpartner, dessen Name falsch geschrieben wurde, persönlich beleidigt.  
 
Wenn an ein Unternehmen geschrieben wird, gilt folgende Reihenfolge:  
§ zuerst der Firmenname 
§ in die nächste Zeile die Zweigstelle oder Filiale (sofern bekannt) 
§ und/oder die Abteilung 
§ danach der zuständige Bearbeiter/Ansprechpartner (sofern bekannt) 
§ darauf die Straße oder das Postfach 
§ es folgt eine Leerzeile 
§ schließlich die Postleitzahl und der Ort 

 
Beispiele: 

Ätztech GmbH  
Zweigstelle Kirchhain  
Frau Manuela Meier  
Marktplatz 17 
 12345 Kirchhain

 

Murkmann AG  
Personalabteilung  
Postfach 12 34 56  
 12345 Waldtal

 
 

Hinweis: Die Abkürzung z.H. oder gar z.Hd. vor dem Ansprechpartner wirkt altmodisch und wird daher 
immer öfter weg gelassen.  
 
Bei kleineren Firmen kann auch direkt an den Inhaber adressiert werden: 

Herrn Bäckmeister  
Klaus Matschbrodt  
Feldweg 23  
 38547 Calberlah

 

Frau Rechtsanwältin  
Jutta Bitterschritt  
Molkereistraße 13  
 38518 Gifhorn

 
 

 



Der Betreff: Das Wort Betreff oder dessen Abkürzung wird selber nicht mehr geschrieben. Hier 
einfach den Grund des Schreibens nennen, wobei zwei Zeilen nicht überschritten werden sollten. Gab 
es bereits vorher mit dem Arbeitgeber Kontakt, kann dies hier vermerkt werden.   
 
Beispiele:  
 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Bürokaufmann  
Unser Telefonat vom 13. August 2000  
 
Ihre Anzeige in der "Braunschweiger Zeitung" vom 07.10. 2000  
Industrieelektroniker gesucht  
 
Ihr Stellenangebot im Stelleninformationsservice vom 13.12.00  
Verstärkung des Teams um einen flexiblen Exportsachbearbeiter  
 
Um den Betreff des Briefes hervor zu heben, können die Zeilen auch in fettem Druck dargestellt 
werden.  
 
Die Anrede: Die Wendung "Sehr geehrte Damen und Herren" als Begrüßung ist durchaus üblich und 
sachlich korrekt. Allerdings wirkt diese auch sehr unpersönlich.   
Ist der Ansprechpartner bekannt, sollte dessen Namen auch direkt in der Anrede auftauchen, damit 
sich dieser persönlich angesprochen fühlt; also...  
 

Sehr geehrte Frau Schreckschraub,  
Sehr geehrter Herr Knittrig,  

 
Oft steht der zuständige Mitarbeiter in der Stellenanzeige bzw. dem Stellenangebot; ansonsten kann 
dieser im Regelfall mit der Hilfe eines kurzen Anrufs erfragt werden.  
 
Achtung:  
Achten Sie unbedingt auf die korrekte Schreibung der Namen. Ein falsch geschriebener Name (und 
sei er für einen orthografisch normal begabten Menschen auch noch so schwer nachvollziehbar) wirkt 
auf dessen Träger fast wie eine persönliche Beleidigung!  
 
Formulierungen wie "Liebe Personalverwaltung" oder "Hallo Herr Uralt" wirken zwar sehr frisch, 
werden aber von vielen Personalverantwortlichen (insbesondere in der deutschen Firmenkultur) als 
plumpe Vertraulichkeit angesehen und die Bewerbung erhält Punkteabzug. Die Wendung "Guten Tag 
Herr Treudoof" wird seltener verwendet; ist mittlerweile aber durchaus akzeptabel - ganz im Gegenteil 
- durch die seltene Verwendung kann man hier vielleicht noch den einen oder anderen Innovativ-
Pluspunkt einheimsen. 
 
Textkörper A: Das Schreiben sollte immer mit einer nicht mehr als zwei Sätze umfassenden 
Begründung der Bewerbung beginnen. 
 
Textkörper B: Es folgt eine Kurzdarstellung der eigenen Situation. Der Bewerber gibt hier relevante 
Schul- und Studienabschlüsse und berufliche Qualifikationen an. 
 
Textkörper C: Die eigenen Fertigkeiten sollten in enger Anlehnung an das Stellenangebot dargestellt 
werden. Dabei erfolgt eine Konzentration auf das Wesentliche. Hier geht es darum, dem Betrieb zu 
zeigen, dass der Bewerber den Anforderungen des Unternehmens und der ausgeschriebenen Stelle 
gerecht wird. Zudem gilt es, hervor zu heben, was dafür spricht, diesen Bewerber den anderen bei der 
Besetzung der Stelle vorzuziehen. 
Hier ist eine Schilderung des Bewerbers hinsichtlich seiner Erwartungen an den Betrieb und sein 
künftiges Aufgabenfeld sinnvoll. Er sollte in diesem Zusammenhang schildern, was er bereit und der 
Lage ist, für den Betrieb zu leisten (Motivation zeigen).  
 
Textkörper D: Im Schlusssatz sollte nochmals das Interesse an der ausgeschriebenen Stelle 
bekundet werden. Der Bewerber sollte in diesem Zusammenhang den Personalverantwortlichen direkt 
mit Namen ansprechen und geschickt um einen Vorstellungstermin werben. 
 



Grußformel: Ein abschließender Gruß gehört zum guten Ton und sollte keinesfalls vergessen 
werden. Üblich ist ein "Mit freundlichen Grüßen" und auch "Auf Wiedersehen" wird mittlerweile 
akzeptiert.  
Wendungen wie "Hochachtungsvoll" oder "Ergebenst" sind veraltet und zeugen von übertriebener 
Unterwürfigkeit. Sie werden nicht gerne gesehen.  
Zu persönlich sollte der Bewerber allerdings auch nicht werden: "Viele liebe Grüße" und "Mit 
herzlichem Gruß" zeugen für eine für das Berufsleben unangebrachte Intimität des Schreibens.  
Einen interessanten Vorschlag macht der kostenlose Bewerbungsratgeber der Sparkassen. Bewerber 
von außerhalb könnten die übliche Wendung wie folgt ergänzen: "Mit freundlichen Grüßen aus 
Mannheim" oder "Mit freundlichen Grüßen nach Bochum". Diese Vorgehensweise wirkt noch 
innovativ, da sie selten verwendet wird. 
 
Unterschrift: Der Bewerber unterschreibt das Anschreiben immer mit Ihrem vollen Vor- und 
Zunahmen und achtet dabei auf eine gut leserliche Schrift. Eine "krakelige" bzw. unleserliche 
Unterschrift lässt viele Personalverantwortliche auf mangelhafte charakterliche Eigenschaften 
schließen (Obwohl dies absoluter Unsinn ist, sollten Sie beherzigen, dass das für viele 
Personalverantwortliche eine ungeschriebene Regel darstellt; außerdem macht eine leserliche 
Unterschrift wirklich einen besseren allgemeinen Eindruck).  
Üblich ist für die Unterschrift königsblaue Tinte. Vermeiden Sie auf jeden Fall emotionsbeladene 
Farben, wie rot und schwarz! 
 
Anlagen: Auf die Anlagen kann allein durch die Nennung des Wortes Anlagen verwiesen werden. 
Eine Aufzählung sämtlicher Unterlagen ist im Regelfall nicht erforderlich, da dies gerade bei einer 
umfangreicheren Erwerbsbiographie eine Menge Platz beansprucht, der wesentlich sinnvoller für den 
eigentlichen Bewerbungstext verwendet werden kann. 
 
So könnte mittels Aufzählung auf die Anlagen verwiesen werden: 
 
Anlagen: 
Lebenslauf mit Lichtbild 
3 Zeugniskopien 
Teilnahmebescheinigung Word-Kurs 

Anlagen: Lebenslauf mit Lichtbild 
                3 Zeugniskopien 
                1 Arbeitsprobe 



• Schulabschluss  
Beispiel: 08/1972 – 06/1981 Staatl. Leininger Gymnasium, Grünstadt/Pfalz: Allgemeine Hochschulreife  
 
Wehr-/Zivildienst (Muss nicht angeführt werden, kann aber interessant sein, je nachdem ob es passt. 
Auch bei einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz sinnvoll.)  

• Von/bis (Zeitraum: Monat/Jahr)  
• Art des Wehr- bzw. Zivildienstes  
• Institution/Kaserne  
• Ort  
• Funktion  

 
Praktika  

• Von/bis (Zeitraum: Monat/Jahr oder auch in diesem Fall: Tag/Monat/Jahr)  
• Art des Praktikums  
• Institution/Unternehmen  
• Ort  

 
Berufsausbildung  

• Von/bis (Zeitraum: Monat/Jahr)  
• Unternehmen/Institution  
• Standort des Unternehmens/der Institution  
• Abschluss (beispielsweise: Groß- und Außenhandelskauffrau)  

 
 
Besondere Kenntnisse 
Unter dem Punkt "Besondere Kenntnisse" können Sie alle Spezialkenntnisse, die Sie sich im Laufe 
der Zeit angeeignet haben, zusammentragen (beispielsweise: EDV-Kurse, Rhetorikkurse, 
Sprachkurse usw.). Überfrachten Sie diesen Punkt nicht zu sehr. Entscheiden Sie sich, welche 
Kenntnisse für die jeweilige Stelle relevant sein könnten.  
 
Hobbys und Interessen 
Hobbys und Interessen haben im Lebenslauf eher eine untergeordnete Funktion. Wenn Sie wollen, 
gehen sie auf Ihr sportliches, soziales oder künstlerisches Engagement ein. Gut ist es, wenn ein 
Hobby zum Beruf passt: Reisen – Reiseverkehrskauffrau. Sehr gut macht sich auch ein Ehrenamt. 

 
Der Lebenslauf 
 
Der Lebenslauf sollte, sofern der Arbeitgeber nichts anderes wünscht, in tabellarischer Form verfasst 
werden und darf zwei DIN A4 – Seiten nicht überschreiten. Nur, wenn es der Arbeitgeber ausdrücklich 
wünscht, ist dieser vollständig handschriftlich zu verfassen oder gar in ausführlicher Form 
einzureichen (also als Aufsatz) 
 
Daten für den Lebenslauf 
Diese Daten sind fester oder wahlfreier Bestandteil eines jeden Lebenslaufs. Notieren Sie sich Ihre 
Angaben zunächst auf einem gesonderten Papier, das Sie als Konzept für Ihren Lebenslauf 
verwenden können.  
 
Persönliche Angaben  

• Name 
• Berufsabschluss  
• Straße, Ort (kann auch nur auf Deckseite oder im Anschreiben stehen)  
• Telefonnummer (kann auch nur auf Deckseite oder im Anschreiben stehen)  
• Geburtsdatum, Geburtsort  
• Familienstand  
• Kinder: Zahl und Alter (nach Wunsch)  
 

Schulbildung  
• Von/bis (Zeitraum: Monat/Jahr)  
• Schultypen (beispielsweise Hauptschule, Realschule, Gymnasium)  
• Name der jeweiligen Schule (beispielsweise Pestalozzi-Schule)  
• Standort der jeweiligen Schule  



• Informieren Sie den Fotografen über den Zweck der Fotografien. Er wird sich in Format und 
Ausführung an der Nutzung orientieren.  

• Schwarzweißfotos sind eine gute Lösung für Bewerbungsfotos (besonders bei Menschen, die 
beruflich schon "ihren Mann oder ihre Frau" gestanden haben). Bei Schwarzweißfotos ist die 
Gefahr der Ablenkung am geringsten. Jungen Menschen empfehlen wir eher die Wahl eines 
Farbfotos. 

• Beschriften Sie die Rückseite Ihres Bildes mit Ihrem Namen, so dass auch nach Ablösung des 
Bildes, dieses auch noch Ihren Bewerbungsunterlagen zugeordnet werden kann. 

• Befestigen Sie das Bild niemals mit Büroklammern, da diese das Bild beschädigen bzw. 
zerknicken. Verwenden Sie lieber praktische Fotoecken.  

Zeugnisse und andere Nachweise 
 
Dem Anschreiben und dem Lebenslauf müssen selbstverständlich entsprechende Nachweise folgen, 
welche die zuvor gemachten Angaben reflektieren. Dies geschieht im Regelfall in Form von Kopien, 
da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Originale verloren gehen. 
Auch eine (oft kostenpflichtige) Beglaubigung der Kopien ist nur erforderlich, wenn dies ausdrücklich 
vom Arbeitgeber gefordert wird; aber dies verlangen im Regelfall lediglich noch einige Arbeitgeber des 
öffentlichen Dienstes. 
Zeugnisse sind in chronologischer Folge, wobei das aktuellste Zeugnis jeweils oben auf liegt, 
anzuordnen. Auf die Zeugnisse folgen alle anderen Nachweise, ebenfalls wieder in chronologischer 
Folge, wie z.B. Teilnahmebescheinigungen über Weiterbildungskurse. 
 
Im Regelfall gehören folgende Unterlagen als Kopie in die Bewerbung: 
 

• Schulabschlusszeugnis oder Hochschulabschluss etc. 
• Arbeitszeugnisse und abschließende Beurteilungen 
• Praktikazeugnisse 
• Nachweise über außerbetrieblich erworbene Qualifikationen 
• Bescheinigung über ehrenamtliche Tätigkeiten 

 
Das Bewerbungsfoto 
Ihr Foto spielt bei Bewerbungen eine wichtige Rolle. Da der Personalentscheider Sie in den wenigsten 
Fällen kennt, wird er sich auch anhand des Fotos ein Bild von Ihrer Person machen. Das Foto wird auf 
der ersten Seite des Lebenslaufes in der rechten oberen Ecke platziert. Leider ist der Eindruck, der 
über ein Foto vermittelt wird, höchst subjektiv. Deshalb ist es empfehlenswert, wenn Sie sich an ein 
Fotostudio wenden, das sich nicht nur auf Fotografie, sondern auch auf Imageberatung versteht. ... 
 
Diese Punkte sollten Sie bei der Erstellung Ihrer Bewerbungsfotos beachten:  

• Benutzen Sie niemals Privatfotos. Auch wenn Sie denken, dass das Foto von ihrem letzten 
Geburtstag besonders gelungen ist - es eignet sich nicht für Ihre Bewerbungsunterlagen. 

• Automatenfotos sollten Sie noch nicht einmal im Notfall verwenden. Die schlechte 
Ausleuchtung und die teilweise geschmacklosen Hintergründe tragen nicht dazu bei, dass Sie 
sich in den Personalbüros Freunde zu machen.  

• Auch Fotografen bieten Schnellfotos an. Die Qualität dieser Fotos ist zwar in der Regel besser 
als die er Automatenfotos, leider kann man sie aber nicht nachmachen lassen.  

• Wählen Sie möglichst keine knalligen Farben und wilden Muster für Ihr Bewerbungsfoto.  
• Kleiden Sie sich dem Berufsstand gemäß (allerdings sollten Sie sich nicht in einem 

Arbeitskittel ablichten lassen). Ihre Garderobe und Sie selbst sollten gepflegt aussehen.  
• Tragen Sie nicht zu viel Schmuck, einige wenige Stücke genügen.  
• Geschulte Personalentscheider können aus den feinen Linien und Falten in Ihrem Gesicht auf 

bestimmte Wesensmerkmale schließen. Auch die Richtung der Mundwinkel gibt Aufschluss 
über die Persönlichkeit des Bewerbers. Ein gutes Fotostudio wird bei einem Bewerbungsfoto 
darauf achten, dass negative Merkmale nicht allzu markant in das Gesicht des Bewerbers 
geschrieben sind.  



N Vernachlässigung außerberuflich erworbener Fertigkeiten und Kenntnisse, die für einen 
Arbeitgeber interessant sein könnten (Computererfahrung, Sprachen, Umgang mit Menschen 
etc.)  

Fehlerquellen hinsichtlich des Passbildes:  

N Verwendung von sichtbar bereits mehrfach benutzten Bewerbungsfotos zeugt von 
Nachlässigkeit 

N fest aufgeklebtes Bewerbungsfoto, das von den Unteralgen nicht losgelöst werden kann 
(lieber Fotoecken verwenden und auf die Rückseite des Bildes den Namen schreiben) 

N mit einer Büroklammer angestecktes oder gar angetackertes Foto, da dieses dadurch knickt 
oder beschädigt wird 

N lose in den Umschlag eingeworfenes Foto 

N Verwendung von Automatenbildern, da diese qualitativ häufig mangelhaft sind und den 
Bewerber nicht gerade "im besten Licht" zeigen 

N Urlaubsbilder als Bewerbungsfotos, was unprofessionell wirkt  

  

Fehler im Lebenslauf  

N zeitliche Lücken und fehlende berufliche Kenntnisse suggerieren, dass der Bewerber etwas 
Unangenehmes zu verbergen hat 

N Nichtübereinstimmung der Daten im Lebenslauf mit denen im Anschreiben und den 
beigefügten Anlagen, zeugt von Ungenauigkeit bei der Zusammenstellung der Unterlagen 
oder gar dem Versuch, gewisse Einzelheiten "zu vertuschen" 

N Aufführung von für den Arbeitgeber irrelevanter Informationen, wie z.B. Mitgliedschaft im "Fix
und Foxi-Club" oder Tod der Großeltern 

N fehlendes oder gar falsches Datum auf dem Lebenslauf lässt auf Ungenauigkeit und 
Massensendungen schließen 

N zu langer und unübersichtlicher Lebenslauf (maximal ein bis zwei Seiten) 

N fehlende Unterschrift auf dem Lebenslauf 

N mehr Platz für Hobbys als für Berufserfahrungen (eine Ausnahme bilden hier nur 
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz, da hier im Regelfall noch keine Berufserfahrung 
vorhanden ist) 

N Schilderung von Partei- oder Religionszugehörigkeit (mit Ausnahme bestimmter Betriebe) 

  Die häufigsten Fehler in der schriftlichen Bewerbung
  

Allgemeine Fehlerquellen  

N Rechtschreib-, Stil- und Zeichensetzungsfehler deuten auf Oberflächlichkeit und Desinteresse. 
Daher Bewerbungsunterlagen immer von einem Dritten vor der Versendung auf Fehler und 
offensichtlich schlechten Stil durchchecken lassen 

N mangelhafte Qualität des verwendeten Materials deutet auf Schlampigkeit; dazu gehören: 
o Flecken, und Eselsohren 
o schlechte Fotokopien 
o billiges Papier, schlechte Ausdrucke und sichtbar mehrfach verwendete Materialien 

N doppelseitige Kopien oder Schriftstücke, was zwar Porti spart, es aber dem Empfänger nicht 
ermöglicht, die einzelnen Schriftstücke für eine bessere Übersicht nebeneinander zu legen 

N lose und unsortierte Blattsammlungen, bei denen erst lange sortiert werden muss, um den 
Überblick zu behalten 

N unfrankierte oder zu gering frankierte Umschläge, bei denen der Empfänger Nachporto zahlen 
muss; daher Unterlagen bei der Post immer wiegen und dort gleich frankieren lassen 

N falsche oder unvollständige Adresse auf dem Umschlag zeigt, dass sich über den Betrieb 
nicht richtig informiert wurde oder der Brief ist gar länger unterwegs und fristen können nicht 
eingehalten werden 

N Verwendung von "TippEx", Streichungen und sonstigen nachträglichen Korrekturen und 
offensichtlichen nachträglichen Veränderungen, was von Nachlässigkeit und mangelnder 
Einsatzbereitschaft zeugt 

N fehlende bzw. unvollständige Anlagen erwecken den Eindruck, der Bewerber hätte etwas zu 
verbergen 

N Versand von Originalunterlagen, wenn es nicht unbedingt vorher gefordert wurde 

 



 
Fehler im Anschreiben  

N handgeschriebene oder mit einer veralteten Schreibmaschine verfasste Anschreiben, 
suggerieren Unfähigkeit, mit den üblichen Büroarbeitsmitteln umgehen zu können 

N Massensendungen von unpersönlichen, nicht auf den spezifischen Betrieb abgestimmten 
Schreiben mit Standardtexten 

N Verwendung eines falschen bzw. veralteten Datums, was darauf hindeutet, dass 
Bewerbungen "auf Vorrat" geschrieben  

N Verwendung der Formel "Sehr geehrte Damen und Herren", wenn es einen spezifischen 
Ansprechpartner gibt 

N Fehler bei der Schreibung des Firmennamens oder des Ansprechpartners, demonstriert 
Desinteresse und eventuell fühlt sich der Ansprechpartner gar persönlich gekränkt 

N fehlende Betreffzeile 

N den aller ersten Satz mit "Ich" anfangen bzw. dauernd Sätze mit "Ich" beginnen; ist unhöflich 
und zeugt von Egozentrik 

N zu viele biographische Angaben im Anschreiben, die überflüssig sind, da diese Punkte bereits 
im Lebenslauf genannt sind 

N der Text gleicht inhaltlich dem der Stellenanzeige des Unternehmens; Abschreiben kann 
jeder, viel mehr geht es darum, zu schildern, wie man dem Anforderungsprofil aus der 
Stellenanzeige gerecht werden kann 

N Verwendung von inhaltsleeren Schlagwörtern und Floskeln, wie z.B. "Ich bin motiviert, elanvoll 
sowie offen und daher genau der richtige Mann für Sie!" 

N Verwendung offensichtlicher Übertreibungen und durchschaubarer Unwahrheiten 

N kein konkreter Bezug auf die Stelle, d.h. auf das Anforderungsprofil und wie man diesem 
gerecht werden will, wird nicht eingegangen 

N falsche oder veraltete Berufsbezeichnungen weisen darauf hin, dass sich über den Beruf nicht 
richtig informiert wurde 

N Ungereimtheiten zwischen Angaben im Anschreiben und im Lebenslauf, was nicht gerade zur 
Glaubwürdigkeit beiträgt 

N Überschreitung von maximal zwei Seiten (besser immer nur eine!), da der Empfänger schnell 
die wesentlichen Informationen heraus filtern will und keine Zeit für Romane hat. 

N fehlende Gliederung und zu wenig Absätze zwischen den einzelnen Abschnitten, wodurch der 
Text schwerer zu lesen bzw. zu erfassen ist 

N fehlende handschriftliche Unterschrift zeugt von Flüchtigkeit 

N Verwendung veralteter bzw. archaisch klingender Wendungen, wie "hochachtungsvoll", 
"diesbezüglich" und "ergebenst" 

N Aufzählung jeder einzelnen Anlage 

- 



BEWERBUNG NACH DIN 5008
oder: Normgerechte Bewerbungsunterlagen nach DIN 5008

Hauptsache das Wichtigste steht drin – egal wie. Wer diesen Standpunkt
vertritt, der wartet unter Umständen sehr lange auf den Erfolg einer
Bewerbung. Ein bedeutender Faktor ist der Inhalt der Bewerbung, der
ansprechend, glaubwürdig und wahrheitsgemäß dem Leser vermittelt werden
sollte. Bei aller Sorgfalt für Daten und Fakten darf aber auch die Aufmachung
der Bewerbung keinesfalls vernachlässigt werden. Bevor ein Personalchef zu
lesen beginnt, wird oftmals bereits nur Anhand der Optik der eingereichten

Unterlagen eine Vorauswahl getroffen. Wer hier bereits durchfällt, kann über noch so gute
Qualifikationen oder Referenzen verfügen – punkten kann er damit nicht mehr, denn die Bewerbung
landet sofort auf dem Stapel „abgelehnt“ und wird nicht weiter unter die Lupe genommen.

Um diese erste Hürde problemlos zu meistern, ist es ratsam, das Anschreiben und den Lebenslauf nach
den Grundlagen der DIN 5008 zu erstellen, in der Schreib- und Gestaltungsregeln für die
Textverarbeitung festgelegt sind. In dieser Norm ist unter anderem geregelt, in welcher Zeile die
Adresse zu beginnen hat, wie sie aufgebaut sein muss, in welcher Reihenfolge Berufsbezeichnungen
und akademische Grade genannt werden und vieles mehr. Es ist zwar davon auszugehen, dass nicht
jeder Personalchef die umfangreiche Norm auswendig kennt und Abstände mit dem Lineal nachmisst,
aber eines ist sicher: Normgerechte Schriftstücke wirken harmonisch und stimmig, sie ermöglichen ein
flüssiges Lesen und gewähren einen schnellen Überblick. Störende und negativ auffallende Faktoren wie
zu geringe Abstände, zu viele Leerzeilen oder Adressblöcke an falschen Stellen haben durch die DIN
5008 gar keine Chance.

Angst vor umfangreichem Zahlenwerk und langen und schwierigen Texten muss niemand haben – denn
obwohl die DIN 5008 in der Tat recht ausführlich ist, reichen einige wenige Faustregeln, um ein optisch
ansprechendes und stilistisch einwandfreies Schriftstück zu erstellen. Alle in dieser Norm genannten
Millimeterangaben dürfen gerundet werden, sofern das Schriftstück mit einem
Textverarbeitungsprogramm erstellt wird – was heutzutage der Regelfall ist.

Bewerbung nach
DIN 5008

Abstand von linker
Blattkante

Abstand von rechter
Blattkante

Zeilenabstand von oberer
Blattkante

   
Absender 24,1 Millimeter 109,7 Millimeter 5. Zeile (16,9 Millimeter)
Empfänger 24,1 Millimeter 109,7 Millimeter 9. Zeile
Datum 176,5 Millimeter 8,1 Millimeter 21. Zeile
Betreff 24,1 Millimeter - 24. Zeile
Anrede 24,1 Millimeter - 27. Zeile
Text, Fließtext 24,1 Millimeter 8,1 Millimeter 29. Zeile
Aufzählungen/
Einrückungen

49,5 Millimeter 8,1 Millimeter  

Gruß 24,1 Millimeter -  
Anlagen 24,1 Millimeter -  
    
Millimeterangaben werden gerundet von Textverarbeitungsprogramme (MS-Office, etc.)
Das Empfängerfeld hat neun Zeilen.
Die erste Zeile des Empfängerfeldes kann als Absenderangabe in verkleinerter Schriftgröße verwendet
werden.
Die erste tatsächliche Empfängerzeile ist die vierte im Empfängerfeld.
Leerzeilen im Empfängerfeld entfallen komplett.

Tabelle: Kurzübersicht über die wichtigsten DIN-5008-Normen für Bewerbungsanschreiben

Die genauen Maße
Einer der wichtigsten Punkte ist die Breite der Seitenränder. Laut DIN 5008 beträgt der linke Seitenrand
24,1 Millimeter, der rechte mindestens 8,1 Millimeter. Bei den meisten Textverarbeitungsprogrammen
wurden diese Werte auf jeweils 24,5 oder 25 Millimeter gerundet und als Standardvorlage symmetrisch
angelegt. Der linke Seitenrand bildet die sogenannte Fluchtlinie, an der bis auf einige wenige
Ausnahmen sämtliche Zeilen beginnen. Lediglich Einrückungen, die dazu dienen, etwas besonders
hervorzuheben oder um Aufzählungen übersichtlich darzustellen, beginnen 49,5 beziehungsweise 50
Millimeter von der linken äußeren Blattkante entfernt.



Bei Briefbögen ohne vorgedruckten Briefkopf beginnt die erste Absenderzeile 16,9 Millimeter oder fünf
Zeilen von der oberen Blattkante entfernt.

Die Anschrift
Der Anschriftenblock mit der Empfängeranschrift beginnt 33,9 Millimeter (dies entspricht der neunten
Zeile) von der oberen Blattkante entfernt. Der Anschriftenblock besteht insgesamt aus neun Zeilen. Die
erste Zeile des Adressblocks kann als Absenderangabe in verkleinerter Schriftart genutzt werden. Die
beiden folgenden Zeilen bilden den sogenannten Informationsblock und bieten Platz für
Vorausverfügungen oder ähnliches. Da die Angaben in den ersten drei Zeilen nicht bindend sind,
bleiben diese leer, sofern sie nicht genutzt werden. Die erste tatsächliche Anschriftenzeile ist die vierte
dieses Blocks. Nacheinander werden in den folgenden Zeilen die Firmenbezeichnung, sofern vorhanden
Berufsbezeichnung, akademischer Grad und Name des Ansprechpartners, Straße, Postleitzahl und Ort
genannt. Die früher übliche Leerzeile zwischen der Straße und dem Ort entfällt nach dem neuesten
Stand der DIN 5008, der keinerlei Leerzeilen innerhalb des Anschriftenblocks vorsieht.

   

Grafiken: Anschriftenfelder mit Zeilenangaben     

Das Datum
Das Datum steht in der sogenannten Bezugszeichenzeile und beginnt in der Regel in der 21. Zeile (84,7
Millimeter von der oberen Blattkante entfernt) und mit einem Abstand von 176,5 Millimetern zur linken
Blattkante. Das Datum kann in verschiedenen Varianten geschrieben werden: nummerisch mit
Mittestrich gegliedert (2007-12-31), nummerisch mit Punkt gegliedert (31.12.2007) oder
alphanummerisch mit Punkt gegliedert (31. Dezember 2007).

Die Betreffzeile und der eigentliche Anschreibentext
Die Betreffzeile beginnt in der 24. Zeile. In ihr wird kurz und präzise auf den Inhalt und den Grund des
Schreibens eingegangen. Die Betreffzeile wird nicht unterstrichen, das Wort „Betreff“ oder die
altertümliche Abkürzung „Betr.“ werden keinesfalls geschrieben. Nach der Betreffzeile folgen zwei
Leerzeilen. Danach folgt die Anrede, die durch eine Leerzeile vom Textblock abgesetzt wird. Innerhalb
des Textes werden neue Absätze durch eine Leerzeile gekennzeichnet.

Der Abschluss
Die Grußformel wird durch eine Leerzeile vom Text abgesetzt und beginnt ebenfalls linksbündig an der
Fluchtlinie. Danach folgen drei weitere Leerzeilen, die Platz für die Unterschrift bieten, und anschließend
der Name des Unterzeichners. Eventuell erforderliche Anlagenvermerke stehen ebenfalls linksbündig
mit mindestens einer Leerzeile Abstand zum Unterzeichnernamen.

DIN 5008 in Lebensläufe?
Bei tabellarischen Lebensläufen sind Adressblöcke, Bezugszeichenzeile und Betreffzeile sowie eine
Grußformel selbstverständlich nicht erforderlich. Hier ist es wichtig, die Seitenränder einzuhalten und
den Lebenslauf übersichtlich zu strukturieren. Die Überschriften der einzelnen Abschnitte können zum
Beispiel durch Fettdruck gestalterisch hervorgehoben werden. Auf die Unterschrift und den Namen des
Unterzeichners sowie ein aktuelles Datum sollte aber dennoch nicht verzichtet werden.



Vertiefende Informationen zu DIN 5008
 

Die normgerechte Bewerbung nach DIN 5008 
 
Hauptsache das Wichtigste steht drin – egal wie. Wer diesen Standpunkt vertritt, der wartet 
unter Umständen sehr lange auf den Erfolg einer Bewerbung. Ein bedeutender Faktor ist der 
Inhalt der Bewerbung, der ansprechend, glaubwürdig und wahrheitsgemäß dem Leser 
vermittelt werden sollte. Bei aller Sorgfalt für Daten und Fakten darf aber auch die 
Aufmachung der Bewerbung keinesfalls vernachlässigt werden. Bevor ein Personalchef zu 
lesen beginnt, wird oftmals bereits nur Anhand der Optik der eingereichten Unterlagen eine 
Vorauswahl getroffen. Wer hier bereits durchfällt, kann über noch so gute Qualifikationen 
oder Referenzen verfügen – punkten kann er damit nicht mehr, denn die Bewerbung landet 
sofort auf dem Stapel „abgelehnt“ und wird nicht weiter unter die Lupe genommen.  
 
Um diese erste Hürde problemlos zu meistern, ist es ratsam, das Anschreiben und den 
Lebenslauf nach den Grundlagen der DIN 5008 zu erstellen, in der Schreib- und 
Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung festgelegt sind. In dieser Norm ist unter anderem 
geregelt, in welcher Zeile die Adresse zu beginnen hat, wie sie aufgebaut sein muss, in 
welcher Reihenfolge Berufsbezeichnungen und akademische Grade genannt werden und 
vieles mehr. Es ist zwar davon auszugehen, dass nicht jeder Personalchef die umfangreiche 
Norm auswendig kennt und Abstände mit dem Lineal nachmisst, aber eines ist sicher: 
Normgerechte Schriftstücke wirken harmonisch und stimmig, sie ermöglichen ein flüssiges 
Lesen und gewähren einen schnellen Überblick. Störende und negativ auffallende Faktoren 
wie zu geringe Abstände, zu viele Leerzeilen oder Adressblöcke an falschen Stellen haben 
durch die DIN 5008 gar keine Chance. 
 
Angst vor umfangreichem Zahlenwerk und langen und schwierigen Texten muss niemand 
haben –  denn obwohl die DIN 5008 in der Tat recht ausführlich ist, reichen einige wenige 
Faustregeln, um ein optisch ansprechendes und stilistisch einwandfreies Schriftstück zu 
erstellen. Alle in dieser Norm genannten Millimeterangaben dürfen gerundet werden, 
sofern das Schriftstück mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellt wird – was heutzutage 
der Regelfall ist. 
 
Die genauen Maße 
 
Einer der wichtigsten Punkte ist die Breite der Seitenränder. Laut DIN 5008 beträgt der linke 
Seitenrand 24,1 Millimeter, der rechte mindestens 8,1 Millimeter. Bei den meisten 
Textverarbeitungsprogrammen wurden diese Werte auf jeweils 24,5 oder 25 Millimeter 
gerundet und als Standardvorlage symmetrisch angelegt. Der linke Seitenrand bildet die 
sogenannte Fluchtlinie, an der bis auf einige wenige Ausnahmen sämtliche Zeilen beginnen. 
Lediglich Einrückungen, die dazu dienen, etwas besonders hervorzuheben oder um 
Aufzählungen übersichtlich darzustellen, beginnen 49,5 beziehungsweise 50 Millimeter von 
der linken äußeren Blattkante entfernt. 
 
Die Adresszeile 
 
Bei Briefbögen ohne vorgedruckten Briefkopf beginnt die erste Absenderzeile 16,9 
Millimeter oder fünf Zeilen von der oberen Blattkante entfernt. Der Anschriftenblock mit der 
Empfängeranschrift beginnt 33,9 Millimeter (dies entspricht der neunten Zeile) von der 
oberen Blattkante entfernt. Der Anschriftenblock besteht insgesamt aus neun Zeilen. Die erste 
Zeile des Adressblocks kann als Absenderangabe in verkleinerter Schriftart genutzt werden. 



Die beiden folgenden Zeilen bilden den sogenannten Informationsblock und bieten Platz für 
Vorausverfügungen oder ähnliches. Da die Angaben in den ersten drei Zeilen nicht bindend 
sind, bleiben diese leer, sofern sie nicht genutzt werden. Die erste tatsächliche 
Anschriftenzeile ist die vierte dieses Blocks. Nacheinander werden in den folgenden Zeilen 
die Firmenbezeichnung, sofern vorhanden Berufsbezeichnung, akademischer Grad und Name 
des Ansprechpartners, Straße, Postleitzahl und Ort genannt. Die früher übliche Leerzeile 
zwischen der Straße und dem Ort entfällt nach dem neuesten Stand der DIN 5008, der 
keinerlei Leerzeilen innerhalb des Anschriftenblocks vorsieht. 
 
Das Datum 
 
Das Datum steht in der sogenannten Bezugszeichenzeile und beginnt in der Regel in der 21. 
Zeile (84,7 Millimeter von der oberen Blattkante entfernt) und mit einem Abstand von 176,5 
Millimetern zur linken Blattkante. Das Datum kann in verschiedenen Varianten geschrieben 
werden: nummerisch mit Mittestrich gegliedert (2007-12-31), nummerische mit Punkt 
gegliedert (31.12.2007) oder alphanummerisch mit Punkt gegliedert (31. Dezember 2007). 
 
Die Betreffzeile 
 
Die Betreffzeile beginnt in der 24. Zeile. In ihr wird kurz und präzise auf den Inhalt und den 
Grund des Schreibens eingegangen. Die Betreffzeile wird nicht unterstrichen, das Wort 
„Betreff“ oder die altertümliche Abkürzung „Betr.“ werden keinesfalls geschrieben. Nach der 
Betreffzeile folgen zwei Leerzeilen. Danach folgt die Anrede, die durch eine Leerzeile vom 
Textblock abgesetzt wird. Innerhalb des Textes werden neue Absätze durch eine Leerzeile 
gekennzeichnet. 
 
Die Grußformel und der Anschreibentext 
 
Die Grußformel wird durch eine Leerzeile vom Text abgesetzt und beginnt ebenfalls 
linksbündig an der Fluchtlinie. Danach folgen drei weitere Leerzeilen, die Platz für die 
Unterschrift bieten, und anschließend der Name des Unterzeichners. Eventuell erforderliche 
Anlagenvermerke stehen ebenfalls linksbündig mit mindestens einer Leerzeile Abstand zum 
Unterzeichnernamen. 
 
DIN 5008 in Lebensläufen? 
 
Bei tabellarischen Lebensläufen sind Adressblöcke, Bezugszeichenzeile und Betreffzeile 
sowie eine Grußformel selbstverständlich nicht erforderlich. Hier ist es wichtig, die 
Seitenränder einzuhalten und den Lebenslauf übersichtlich zu strukturieren. Die Überschriften 
der einzelnen Abschnitte können zum Beispiel durch Fettdruck gestalterisch hervorgehoben 
werden. Auf die Unterschrift und den Namen des Unterzeichners sowie ein aktuelles Datum 
sollte aber dennoch nicht verzichtet werden. 
 
Auslandstipp: Bei Auslandsbriefen werden im Anschriftenfeld die Stadt und das Land in 
Großbuchstaben geschrieben. 
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                Alles DIN oder was? 

                 Winklers flexible Umsetzung der DIN 5008 
   

 
Geschäftliche Schriftstücke gestalten: Das ist ein Thema für die Deutsche Industrie-Norm. Und darum 
sind die DIN-Regeln fürs Schreiben auch ein Thema für Bewerber. 
 
Absender 
Starte mit deinen Absenderangaben stets 24,1 mm vom linken Blattrand. Komm bei 100,3 mm zum 
Ende. Pech für dich, falls du dich Alexandra Borussia Desideria Eipodia Edle von Zwiesel-Doberau 
Freifrau von Bonda-Gernhausen schreibst. 
 
Bau deine Angaben als Infoblock auf. Betreib keinen Aufwand mit Schriftstilen. Keine Wortkunst. No 
Logo.  
 

Zeile 1: Name 
Zeile 2: Straße 
Zeile 3: Postleitzahl, Ort 
Zeile 4: Telefon 
Zeile 5: Fax 
Zeile 6: E-Mail 

 
Lass in deiner Bewerberpräsentation alle Feldbezeichnungen wie Name, Straße weg. Gib den Kom-
munikationsweg vor. Biet nicht zu viele gleichartige Möglichkeiten an, mit dir in Kontakt zu treten. 
Zwei Telefonnummern sind ein Dilemma, eine Telefonnummer ist ein Signal. 
 
Anlage 
Vermerk die Anlagen zwei Zeilen nach der schriftlichen Wiederholung deines Namens unterhalb der 
Signatur. Wiederhole deinen Namen aber nicht maschinenschriftlich, wenn du als Privatperson korres-
pondierst: Du bist die Person, die sich im Briefkopf vorstellt und auch selbst unterschreibt. Vermerk 
die Anlagen ziemlich genau: Lebenslauf, Porträt, Nachweise. Oder schreib summarisch Anlagen bzw. Anla-
ge. Spar dir die Fettschrift. Du legst dem Brief schließlich keinen 50-Euro-Schein bei. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 
Jürgen Schiller 
 
 
Lebenslauf  
Porträt 
Zeugnis 
Referenzschreiben 
Praktikumsnachweis 

 
Anrede 
Belass es bei Sehr geehrter Herr Wiesoso, und fang nicht an, geistreich zu werden. Keine flotten Ver-
markter-Anreden. Setz unter keinen Umständen Ausrufungszeichen. Auch dann nicht, wenn du an 
mich schreibst: Hallo, Herr Winkler!!!! Ich habe gerade Ihre Seite im Web entdeckt!!! Anreden sind traditio-
nell eine heikle Sache. Wie redet man ein Monster an? Wie eine gefangene Jungfrau? Wie einen Job-
anbieter mit großen Kroko-Augen? Damit man nicht jedes Mal nachzudenken hat, bleibt die Anrede 
standardisiert. Heb sie durch eine Leerzeile vom Briefanfang ab, denn auch die Höflichkeit hat eine 
DIN. 
 
Anschr i f ts feld 
Himmel, das Anschriftsfeld. Los geht’s bei 5,8 cm von oberer Blattkante und 24,1 mm vom linken Blatt-
rand. (Warum 24,1 mm? Platz für exakt 1,87 Blattschneiderameisen.) Die erste Zeile der Anschrift ist re-
serviert für den Beförderungsvermerk. Du willst aber keine Bewerbung als EINSCHREIBEN verschicken. 



Die zweite Zeile bleibt leer. Die Empfängeranschrift beginnt regelgemäß ab der dritten Zeile. Verwirrt 
dich das? Mich auch. Dein schussliger Bewerberberater vergisst die beiden Leerzeilen und tippt auf 
der Stelle los. Keiner merkts. Machs wie ich. Sei übereifrig: 
 

1. Name des Jobanbieters - vollständig, inklusive Rechtsform 
2. Straße oder Postfach oder gleich PLZ + Ort, wenn der Laden seine eigene PLZ hat 
3. Früher hat man als Zeile 3 eine LEERZEILE gesetzt. Die POST sagt, wir können uns das sparen 
4. PLZ plus Ort 
5. Land, falls der Brief ins Ausland geht 

 
Heb im Anschriftsfeld nichts fett hervor und tu überhaupt nicht so aufdringlich. Das gute alte z. Hd. 
verwendet man nur noch in dieser einzigen Anschrift: Mehrfachbehindertenwerkstatt z.Hd. Herrn Beifuß 
 
Aufzählungen 
Grenz deine Aufzählungen vom übrigen Text durch eine Leerzeile ab. Noch besser, du sparst dir Auf-
zählungen im Anschreiben. Ein paar Fakten als kugelgespikte Auflistung notieren, das ist doch unter 
Erwachsenen kein Beweis für geglückte Stoff-Durchdringung. Dein alter Oberstufen-Deutschlehrer hat 
es dir jedenfalls nicht beigebracht, weil er selbst daran glaubt. Zeig dem Jobanbieter, dass du ein 
Textganzes aufbauen kannst. Verweb die Argumente ineinander. Text ist Textur, wie mein Deutschleh-
rer gesagt hat. 
 
Bet re f f  
Markier den Betreff durch Fettschrift oder farblich. Müll deine Betreffzeile nicht zu. Bring dein Anlie-
gen auf ein Wort. Ich schreibe meist nicht einmal mehr den Fundort einer Offerte hin. Gönn dir eine 
oder laut DIN zwei Leerzeilen, leg die übliche Anrede vor und schließ diese souverän mit Komma ab: 
 

Contro l le r; Re ferenz -Nummer TK4916944 
 
 
Sehr geehrter Herr Plüschke, 
 
hiermit können Sie alles Weitere den beiliegenden Unterlagen entnehmen.  

 
Ich klaue meist eine der beiden Leerzeilen zwischen Betreff und Anrede, weil ich im Interesse mei-
ner Klienten viel an Information auf einer Seite unterbringe. Wie man im Anschreiben umstandslos 
loslegt, erklär ich auf jova-nova.com. Mein Interesse ist mehr wie ein schlafender Hund, doch Ihre Offerte 
gleicht einer großen, knackigen Wurst. OK, keine weiteren Scherze.  
 
Datum 
Für die Datumsschreibweise gibt es jetzt eine sogenannte Hauptform. Tzz tzz. Die entspricht der 
schadstoffarmen Euronorm EN 28601 und sieht so aus: 2002-09-06. Ach Europa. Wollen wir das wirklich? 
Ebenso zulässig: 

 
28. September 2005  
28.09.2005 
28.09.05 
28. September 2005 
28. Sept. 2005 

 
E -Mail 
Schreib flott vor dich hin. Zweimal die Return-Taste ergibt einen neuen Absatz. Glieder deinen Text 
durch Leerzeilen. Trau dich und setz Themen durch Absätze voneinander ab. Lass die Betreffzeile 
nicht leer, auch wenn dein Kopf leer ist. Der Betreff Re: Re: Bewerbung ist verschenkter Vermarkter-
Raum. Denk dir etwas Cooles aus. Deine Mail soll man als erstes anklicken. Trenn nie ein Wort. Obacht: 
Wir reden hier vom Mailen. Trenn in Word immer hart am Zeilenende. Lass beim Mailen Anrede und 
Gruß nie unter den Schreibtisch fallen. Auch nicht im heftigsten Mailabtausch. Setz als Bewerber 
deine Signatur unter den Gruß: 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Gerhard Winkler 
 
-- 



Gerhard Winkler 
gwinkler@jova-nova.com 
0170. 8138311 

 
 
 
Hervorhebungen 
Heb Wichtiges sparsam hervor. Setz einen einzigen Stil ein. Nimm Fettschrift, Kursiv eine andere 
Schriftart oder Farbe.  
 
Unterstreich nicht. Vom Standpunkt des Typographen sieht das aus wie Katzenduweißtschon. Word-
Nutzer tendieren auch noch dazu, Mailadressen in einer zweiten Farbe + Unterstreichung als klickbar 
darzustellen: pueppi.mausi@duweisstschon.de. Im Ausdruck und am Bildschirm hebt sich der Daten-
Eintrag dann vom Textganzen ab. Falls du die Mailadresse in Anschreiben und Lebenslauf nicht zu-
rücksetzt, klingelt bei anspruchsvollen Jobanbietern sofort der Schussel-Alarm. Pueppi.mausi nutzt na-
türlich für Bewerberzwecke eine neutrale Adresse: gunther.mausgrau@siewissenschon.de. 
  
Rand 
Links 2,41 cm. Rechts ist laut DIN definitiv bei 0,81 cm Schluss. DIN empfiehlt für den Textkörper einen 
rechten Rand von 4,62 cm zum Blattrand. Bevor du auf den Text auf eine zweite Seite ausweitest, 
weich lieber den rechten Rand etwas auf. 
 
Schr i f tg röße 
DIN 5008 erlaubt 11 Punkt für die Korrespondenz. Nimm 12 Punkt, wenn du nichtssagende 15 bist und 
noch wenig Nennenswertes über eine ganze Seite zu verstreuen hast. Zeichne den Lebenslauf mit 
10 oder 10,5 Punkt aus - das lässt dir mehr Gestaltungsspielraum.  
 
Telefon-Nummern 
Telefonnummern werden funktionsbezogen durch je ein Leerzeichen gegliedert. Nutzt nichts. You 
didn’t try to call me. Fassen wir dennoch neuen Mut und gliedern wir strikt funktional: 
 

0170 8138311 
0751 2024 
07585 2405-01 
+49 173 4506987 
+49 6202 72836 

 
Titel im Anschr i f ts feld 
Schreib Berufs- und Amtstitel im Adressfeld neben den Vermerken Frau und Herrn. Schreibe 
akademische Grade direkt vor den Namen. Schreib Prof. unmittelbar vor dem Namen. 
 
Schreibweisen 
Mach nicht immer das, was alle Leute machen. Alle Welt kürzt ab. Kümmer du dich um volle Lesbarkeit 
und Verständlichkeit. Verkürz vor allem nie den Namen deiner Universität, deiner erworbenen Aus-
zeichnungen und Titel oder deiner Arbeitgebern. Manche Institutionen, die dir ein Begriff sind, kennt 
der Jobanbieter gar nicht. So ein SOB. Lass ein Leerzeichen zwischen z. B. oder i. A. Das sind Abkür-
zungen, die aus mehreren Teilen bestehen. Schließ Abkürzungen mit einem Punkt: Mio., bzw. Setz je-
doch keinen Punkt, wenn man die Abkürzung so ausspricht, wie sie dasteht: ADAC, GmbH.  
 
Mach ein Leerzeichen vor … und nach den drei Auslassungspunkten. Produzier, sofern du einen Mac 
benutzt, die drei Punkte … mit der Tastencombo ALTERNATE+PUNKT. Irgendwann sieht ein McKinsey-
geschulter Textsanierer sicher wieder ein großes Einsparungspotential und reduziert die … auf ..  
 
Wor tanzahl im Anschreiben 
Ich weiß nicht, wie viele Worte andere Bewerbungshelfer im Anschreiben machen. Für Schulabgän-
ger, Praktikanten reichen mir durchschnittlich 1.500 – 1.700 Anschläge, für Berufstätige 2.000 – 2.100. Die 
Leerzeichen jeweils eingerechnet. Mit nicht all zu vielen Worten kann wirklich jedermann eine pralle, 
ausreichend detaillierte und überzeugende Präsentation vorlegen. Ist das nicht cool? 
 
Sag ich doch. Fazit für Bewerber: Bau dich auf. Fass dich kurz. Bleib konkret. Sei direkt. 
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Strick und Wirk Georg Bilek KG 
Frau Denise Platt 
Burgstraße 69 
88251 Bergatreute 
 
 
Einkäufer 
 
Sehr geehrte Frau Platt, 
 
meine bisherigen Zuständigkeiten im IT-Einkauf für die Schotten AG und die 
Wucher IT Services GmbH umfassten ein Budget von 15 Millionen Euro und die 
gesamte Beschaffung für rund 2800 Mitarbeiter. Ich bin mit allen Aufgabenstel-
lungen des technischen Einkaufs von der Angebotsbeschaffung über Lieferanten-
auswahl, Verhandlungsführung und Beschaffung bis hin zum Controlling und zur 
Berichtserstellung bestens vertraut. Zu meinen nachweisbaren Erfolgen zählt 
die Optimierung und Verschlankung der Einkaufsprozesse sowie die Einführung 
kostensenkender Abläufe. Insbesondere habe ich eine Lieferantendatenbank und 
ein Intranet-Bestellwesen aufgebaut. 
 
Meiner Leistungsfähigkeit zugute kommen eine betriebliche kaufmännische Aus-
bildung, IT-Wissensbausteine aus einer Qualifizierung zum Informationsmanager 
sowie die zum Teil selbstgesteuerte Aneignung von SAP/R3-Wissen zu Material-
wirtschaft und Controlling. Ich habe in meinen letzten Funktionen auch die ab-
teilungsweite, Windows-basierte Systemadministration übernommen, Auszubil-
dende betreut und die Einsatzpläne von Technikern koordiniert. Mit den Office-
Anwendungen und kaufmännischen Applikationen bin ich ebenso vertraut wie 
mit Datenbanken. In der Abstimmung mit US-amerikanischen Fachabteilungen 
habe ich mein gutes Englisch eingesetzt. 
 
Im Einsatz für Unternehmen der Zeitarbeit habe ich in den letzten Jahren hohe 
Flexibilität, Einsatzfreude und Belastbarkeit gezeigt. Kunden- und servicebezo-
genes Verhalten habe ich bereits in meinen ersten beruflichen Aufgabenstellun-
gen erlernt. Meine fachliche Kompetenz und meine persönlichen Stärken kann 
ich im Einkauf und in der kaufmännischen Sachbearbeitung wirkungsvoll zur Gel-
tung bringen. Dafür stehe ich Ihnen auch kurzfristig gern bereit. 
 
Planen Sie, in nächster Zeit Ihren Einkauf um einen tüchtigen und engagierten 
Mitarbeiter zu verstärken? Dann freue ich mich über Ihren Anruf oder Ihre Mail. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 
Lebenslauf 
Porträt  




