Was Leser zu den Bewerbungsvorlagen sagen:
Astrid Radtke:
Danke für den Download! Das ist eine hilfreiche Sammlung, die ich meinen Schülern
empfehlen kann.
Sven Claassen:
Vielen Dank!
Diese Sammlung von hilfreichen und dazu noch kostenlosen Downloads für Arbeitsuchende
empfehle Ich natürlich gerne weiter.
Frank Wildenradt:
Danke für die tollen Tipps.
Ich habe das Deckblatt von Marion Mustermann für meine Email-Bewerbung bei einem
Internet-Startup als Vorlage benutzt und wurde sofort zum Vorstellungsgespräch
eingeladen. Kann natürlich auch Zufall gewesen sein, aber ich bin dankbar für solche
kostenlose Tipps im Internet.
Weiter so!
Thorsten Wolf:
Wow! Endlich mal pfiffige Anschreiben so wie ich sie mag. Hoffentlich werden sie von den
Bewerbern auch genutzt. Ich empfehle die Seite hier jedenfalls weiter!
Ali Abi:
Spitzenklasse, ich verfolge eure Nachrichten über mein Tablet, Smartphone, Browser und
auf Facebook. Ich muss sagen, ich bin eure Tipps und Tricks begeistert und wünsche euch
hiermit weiterhin sehr viel Erfolg, denn Ihr habt es verdient!
Lisa:
Toller Beitrag! Ich habe bisher keine andere Seite gefunden auf der man so gute
Bewerbungsvorlagen finden kann. Kann ich nur weiterempfehlen. Auch eure anderen Tipps
sind Spitze!
Barbara:
Die Vorlagen sind echt super. Habe mir erst vor drei Wochen ein paar Muster für ein
Anschreiben heruntergeladen und daraus eine eigene Version entwickelt. Hat mir super
geholfen: Heute kam die Einladung zum Vorstellungsgespräch!!! 1000 Dank für den klasse
Service hier, Karrierebibel ist spitze. Und das PS ist ein klasse Tipp – hat wohl Eindruck
gemacht!!!!!
Nina:
Hallo, ich habe mir einen modernen Lebenslauf heruntergeladen und würde damit gerne
ein paar Versuche wagen. Vielen Dank für die super Vorlagen und Inspirationen :-)
Andreas:
Das ist eine sehr schöne Auswahl an modernen Bewerbungsvorlagen! Um die Vorlage zu
individualisieren empfiehlt es sich die Farben vom gewünschten Unternehmen auch im
Design der Bewerbung zu verwenden. Damit habe ich bisher immer sehr gute Erfahrungen
gemacht und auch das Feedback dazu war immer sehr positiv.

