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Satzbeispiele für den Bewerbungsbrief 

Diese Beispiele sollen Sie anregen, eigene Formulierungen für Ihren Bewerbungsbrief zu finden. 

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Sprache verwenden und nicht nur Standardsätze abschreiben. 

Sie (Eröffnung) 

 Herzlichen Dank für das freundliche Telefongespräch vom (…). Ihre Ausführungen ergeben für 

mich ein sehr attraktives Bild der freien Stelle als (…). 

 Ihre Stelle als (…) interessiert mich deshalb besonders, weil ich eine neue Aufgabe in einem in-

ternational tätigen Unternehmen suche. 

 Ihr Inserat hat mich durch die professionelle Präsentation, die klare Umschreibung der Aufgaben 

und Kompetenzen sehr angesprochen. 

 Ihre Firma gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der (…). Die Möglichkeit an 

vorderster Front mitzuarbeiten, motiviert mich für diese Bewerbung. 

 Ihre Produkte, der Auftritt im Internet und die Präsenz in Fachzeitschriften haben mir Eindruck 

gemacht. Das sind gute Gründe für meine Bewerbung als (…). 

 Ihr Stellenangebot als (…) verspricht spannende neue Aufgaben, die den Vorstellungen meiner 

beruflichen Zukunft entsprechen. 

Ich (Hauptteil) 

 Seit mehreren Jahren befasse ich mich intensiv mit den Aufgaben (…). 

 Bei meiner beruflichen Neuorientierung möchte ich meine Erfahrungen aus den letzten (…) Jah-

ren und meine Weiterbildung als (…) in einer neuen Aufgabe kombinieren. 

 Meine Ausbildung als (…) und die Erfahrung der letzten Jahre scheinen mir eine passende Basis 

zu sein für (…). 

 Meine Fachkenntnisse auf dem Gebiet der (…) und die neue Aufgabe als Gruppenleiter motivie-

ren mich für diese Bewerbung. 

 Sie suchen einen (…) und (…) Fachmann. Ich biete, was Sie suchen und zusätzlich bin ich (…).  

 Ich traue mir zu, mich schnell in einem neuen Umfeld zurecht zu finden und auch anspruchsvol-

len Aufgaben gewachsen zu sein. 

Wir (Abschluss) 

 Ich hoffe, dass meine Bewerbung Ihr Interesse geweckt hat. Gerne würde ich Sie bei einem per-

sönlichen Gespräch von meiner Eignung für diese Stelle überzeugen.  

 Gerne würde ich die Firma und die Aufgaben näher kennen lernen. Darf ich mit Ihrem Anruf 

rechnen? Sie erreichen mich am besten privat ab XY Uhr, sonst per E-Mail oder SMS. 

 Ich bin sehr interessiert an der Stelle und hoffe, in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen noch 

mehr darüber zu erfahren. 

 Ich danke Ihnen für das Prüfen meiner Bewerbung und freue mich, von Ihnen zu hören. Gerne 

würde ich die verantwortlichen Personen und die Aufgabe persönlich kennenlernen.  

Nicht schreiben! 

 Da mir gekündigt wurde, suche ich so schnell als möglich eine neue Stelle als (…). 

 Das Arbeitsklima in unserer Firma ist schlecht. Ich suche deshalb eine neue Stelle als (…). 

 Aus gesundheitlichen Gründen will ich kürzer treten und suche deshalb (…).  

Hinweis: Kommunizieren Sie allfällige aussergewöhliche gesundheitliche oder persönliche Situationen, sofern 

diese für die neue Stelle relevant sind, erst im Vorstellungsgespräch oder als Zusatz im Lebenslauf! 


