
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuerst müssen wir erfahren, für welche Stelle Sie sich bewerben. 

Nennen Sie uns dazu die in der Stellenausschreibung genannte 

Position inkl. Standort und wie Sie auf die Stelle aufmerksam 

geworden sind. Als Nächstes: machen Sie uns neugierig! Bringen 

Sie Erfahrungen und Abschlüsse mit denen im Stellenprofil 

gesuchten Anforderungen zusammen und verleihen Sie durch 

Hervorhebung Ihrer persönlichen Stärken Ihrer Bewerbung eine 

besondere Note. 

Des Weiteren sollten im Anschreiben kurz und prägnant alle 

wichtigen Informationen über Sie zu finden sein. Ein kleines 

Beispiel: Sie bewerben sich um einen Job als IT-Systemelektroniker 

und haben vor Ihrer Ausbildung ein halbes Jahr in einer Gärtnerei 

ein Praktikum absolviert. Diese Information steht im Lebenslauf, 

ist aber für die ausgeschriebene Stelle nicht interessant, also 

erwähnen Sie sie im Anschreiben nicht. 

Besonders wichtig für uns ist, warum Sie für die Stelle der /die 

passende Bewerber/-in sind. Versuchen Sie uns mit Antworten 

über die folgenden Fragen zu überzeugen: Was reizt Sie an der 

Position, für die Sie sich bewerben und warum fiel Ihre Wahl auf 

unser Unternehmen? Blicken Sie auf Ihre bisherige Ausbildung und 

Karriere zurück. Wie können Sie am besten belegen, dass Sie 

genau die richtige Person für die entsprechende Position sind? 

Der Schreibstil des Anschreibens sollte Sie und Ihre Persönlichkeit 

authentisch widerspiegeln – verzichten Sie daher auf 

Standardformulierungen. Der Leser Ihrer Bewerbung hat diese 

schon hundertfach gesehen und wird alleine aufgrund dessen Ihr 

Anschreiben nicht im Hinterkopf behalten.  

Versetzen Sie sich nun in die Position des Lesers: Ist die 

Bewerbung ansprechend? Hat das Anschreiben eine Aussage? Ist 

ein Bezug zur Stellenausschreibung zu erkennen? Hat der Text 

eine kohärente Struktur? 

Nehmen Sie sich ruhig ausreichend Zeit, um ein individuelles 

Anschreiben zu verfassen, denn kopierte Anschreiben bringen 

selten Erfolg. 

Eine Bewerbung ist kompliziert? Nicht bei 

der ISAP Group. Mit dem Online-

Bewerbungsformular können Sie uns Ihre 

Bewerbung inklusive aller Unterlagen einfach 

online zuschicken. Warum wir digitale 

Bewerbungen bevorzugen? Der 

Bewerbungsprozess erfolgt einfacher, 

direkter und schneller und Sie schonen die 

Umwelt, wenn Sie auf Bewerbungsmappen 

verzichten. Ihre Unterlagen können Sie uns 

über das Online-Formular zur Verfügung 

stellen oder an bewerbung@isap.de senden 

(Bewerbungen mit dem Absender 

bienchen95@flowerpower.de oder 

bigboss@gmx.de zu versenden, kommt zwar 

im Freundeskreis gut an, nicht aber beim 

potenziellen Arbeitgeber). 

Selbstverständlich sind Ihre Daten bei uns 

dank moderner Verschlüsselungstechnik 

sicher. Unsere hohen Sicherheitsstandards 

gewährleisten dabei, dass nichts verloren 

geht und kein Unbefugter Ihre Angaben 

lesen kann. Sie haben noch Fragen? Wir 

beantworten sie Ihnen. Melden Sie sich dazu 

gern bei uns.  



 

 

 

 

 

Nennen Sie Ihren Bildungsweg bzw. Schulbildung. Dabei können Sie 

zwischen einem chronologisch auf- oder absteigenden Aufbau 

wählen. Die traditionelle aufsteigende Variante beginnt mit der 

Auflistung der ersten relevanten Schulbildung und endet mit der 

aktuellen Station. Wenn Sie sich für die absteigende Variante 

entscheiden, kann der Personaler auf einen Blick sehen, welchen 

Abschluss Sie haben. Außerdem wichtig: Eine Auflistung der 

beruflichen Erfahrungen. Hier gehören alle praktischen Tätigkeiten 

hinein, die Sie z. B. neben der Schule, in der Berufsausbildung oder 

im Studium ausgeübt haben bzw. noch ausüben. 

Gerne erfahren wir mehr über Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Interessen. Zu Ersteren gehören zum Beispiel Sprach- oder 

Computerkenntnisse. Teilen Sie uns auch auf jeden Fall mit, wenn 

Sie Mitglied in einem Verein oder ehrenamtlich tätig sind. 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihren bisherigen Werdegang 

lückenlos darstellen. Bei mehreren vergangenen Beschäftigungen 

ist es hilfreich, in Stichworten Ihren Aufgabenbereich im jeweiligen 

Unternehmen mit Angabe des Beschäftigungszeitraums 

wiederzugeben. Bei Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz ist es 

zudem ratsam, auch Nebenjobs oder Ferientätigkeiten mit 

aufzunehmen. 

 

Welche Zeugnisse wir von Ihnen benötigen, ist abhängig von Ihrem 

Ausbildungsstand. Bewerber/-innen um eine Ausbildungsstelle 

können uns die letzten Schulzeugnisse zusenden, Berufserfahrene 

das Abschlusszeugnis sowie die jeweiligen Arbeitszeugnisse. Sollten 

Sie bereits viele Dokumente vorweisen können, macht es Sinn, auf 

einem Deckblatt die einzelnen Bereiche zu gliedern. 

(Ausbildungszeugnisse/Hochschulzeugnis/Arbeitszeugnisse/...). Bei 

den beigelegten Dokumenten gilt generell die Regel: je älter, umso 

weiter hinten liegen sie.  

 

Bevor Sie Ihre Bewerbung abschicken, sollten Sie sie von einer 

zweiten Person Korrekturlesen lassen: Sind alle Rechtschreibfehler 

korrigiert? Stimmen Jobtitel, Unternehmen und Ansprechpartner? 

Sind Sie auf die Tipps und auf die Stellenausschreibung 

eingegangen? Haben Sie eventuelle Zahlendreher? 

Bitte vermeiden Sie es, uns Worddateien sowie zehn verschiedene 

E-Mailanhänge zu senden - Um alle Unterlagen in einer PDF-Datei 

zusammenzuführen, nutzen Sie beispielsweise einen PDF Creator: 

 

 

 

Sobald wir Ihre Bewerbung erhalten 

haben, senden wir Ihnen eine 

Eingangsbestätigung. Wir prüfen Ihre 

Unterlagen und geben Ihnen in der Regel 

innerhalb von 21 Tagen eine 

Rückmeldung. 

Ihre Unterlagen haben uns überzeugt – 

wir möchten Sie gern kennenlernen und 

laden Sie zu einem persönlichen Gespräch 

ein. Wir freuen uns, wenn Sie ausgeruht 

und gut vorbereitet zu Ihrem 

Vorstellungsgespräch erscheinen. 

Außerdem sollten Sie sich selbst und Ihren 

Lebenslauf strukturiert präsentieren 

können. Und: Bringen Sie Fragen mit, die 

Sie an uns haben – wir beantworten sie 

gern! 
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