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Einleitungssatz-Beispiele: Für eine Initiativbewerbung 
 
Sehr geehrte Frau XXX, 
 
ich würde Ihr hervorragendes Team nur allzu gerne verstärken und noch ein 
bisschen hervorragender machen. Dazu biete ich Ihnen einen ebenso 
zuverlässigen wie kooperativen, belastbaren und aufgeschlossenen neuen 
Kollegen an: mich. Stressige, lange Arbeitstage scheue ich nicht, Projekte 
manage ich mit großer Ausdauer und Akribie... 
 
 
 
Sehr geehrter Herr XXX, 
 
den Medien war zu entnehmen, dass Sie in nächster Zeit in China expandieren 
und dort steigende Umsatzzahlen erwirtschaften wollen. Mit meinen 
fließenden Chinesisch- und Markt-Kenntnissen würde ich Sie dabei gerne 
unterstützen und so zum künftigen Unternehmenserfolg beitragen... 
 
 
 
Sehr geehrter Herr XXX, 
 
von meiner Haustür bis zur Firmenzentrale sind es mit dem Fahrrad genau 20 
Minuten. Das heißt: Während die anderen Mitarbeiter noch im Stau stehen, 
könnte ich morgens schon der erste Kollege im Büro sein... 
 
 
Einleitungssatz-Beispiele: Bewerbung für einen Ausbildungsplatz 
 
Sehr geehrte Frau XXX, 
 
schon immer habe ich mich für _____________ begeistert, nun möchte ich 
diesen Beruf ergreifen und in Ihrem Unternehmen die Ausbildung dazu 
absolvieren. Warum bei Ihnen? Sie genießen in der Branche einen 
ausgezeichneten Ruf, das Unternehmen ist international gut aufgestellt, 
innovativ - und natürlich möchte ich von den Besten lernen... 
 
 
 
Sehr geehrter Herr XXX, 
 
Sie sind eines der erfolgreichsten Unternehmen Deutschlands und bilden 
kontinuierlich Mitarbeiter aus. Das möchte ich auch - und bald Teil Ihres 
Teams sein! Deshalb bewerbe ich mich bei Ihnen für den ausgeschriebenen 
Ausbildungsplatz als _____________. 
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Sehr geehrte Frau XXX, 
 
mit Praktika und Nebenjobs in den Ferien sowie guten Noten habe ich 
zielstrebig darauf hingearbeitet, eine Ausbildung als _____________ zu 
absolvieren. Nun ist es soweit, und ich möchte dies in Ihrem Unternehmen 
tun, das nicht nur führend in dem Bereich ist, sondern auch für seine 
vorbildliche Unternehmenskultur bekannt ist. 
 
 
 
 
 
Einleitungssatz-Beispiele: Bewerbung nach einem Praktikum 
 
Sehr geehrter Herr XXX, 
 
derzeit absolviere ich in Ihrem Unternehmen ein Praktikum im Bereich 
_____________. Mein Betreuer ist Herr XXX, der mich als zuverlässig und 
engagiert kennengelernt und mir empfohlen hat, mich nun für eine 
Festanstellung als _____________ zu bewerben. Das tue ich hiermit, denn 
auch ich habe Ihr Unternehmen kennen und schätzen gelernt und sehe hier 
meine berufliche Zukunft... 
 
 
 
Sehr geehrte Frau XXX, 
 
die vergangenen Wochen meines Praktikums im Bereich _____________ 
haben mich darin bestätigt, dass _____________ mein Traumberuf ist. Da ich 
im kommenden Semester mein Studium als _____________ abschließen 
werde, möchte ich mich hiermit bei Ihnen für eine Position als _____________ 
bewerben... 
 
 
 
Sehr geehrter Herr XXX, 
 
in vier Wochen endet mein Praktikum im Bereich _____________. Leider. 
Denn ich würde mich gerne auch weiterhin in Ihrem Unternehmen 
engagieren, dessen Kultur und Kollegen mir ans Herz gewachsen sind. Wie ich 
gehört habe, suchen Sie derzeit Nachwuchskräfte für den Bereich 
_____________. Genau das wäre auch mein Wunscharbeitsplatz, und 
tatsächlich bringe ich auch die hierfür erforderlichen Qualifikationen mit. 
Sogar noch etwas mehr... 
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Einleitungssatz-Beispiele: Bewerbung nach einem Telefonat 
 
Sehr geehrter Herr XXX, 
 
vielen Dank für das aufschlussreiche Telefonat am xx.xx.xx. Unser 
angenehmes Gespräch hat mich noch einmal darin bekräftigt, dass ich für Ihr 
Unternehmen arbeiten und mein ganzes Können und Herzblut bei Ihnen 
einbringen möchte. Deshalb erhalten Sie hiermit meine 
Bewerbungsunterlagen... 
 
 
 
Sehr geehrte Frau XXX, 
 
haben herzlichen Dank, dass sich am xx.xx.xx kurz Zeit für mich und unser 
Telefonat genommen haben. Wie besprochen übersende ich Ihnen hiermit 
meine Bewerbungsunterlagen. 
 
 
 
Sehr geehrte Frau XXX, 
 
unser offenes und freundliches Telefonat hat mich nachhaltig beeindruckt 
und mein Interesse bestärkt, für Ihr Unternehmen zu arbeiten. Ich hoffe, ich 
konnte Ihr Interesse an mir ebenfalls wecken. Das möchte ich nun verstärken, 
indem ich Ihnen hiermit meine Bewerbungsunterlagen zuschicke... 
 
 
Einleitungssatz-Beispiele: Bewerbung auf eine Stellenanzeige 
 
Sehr geehrter Herr XXX, 
 
schon seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit _____________. Als ich dann 
Ihre Stellenanzeige vom _____________ las, wusste ich sofort: Das passt! Die 
Herausforderungen sowie die Perspektiven, die diese Position bieten, haben 
mich sofort begeistert... 
 
 
 
Sehr geehrte Frau XXX, 
 
Sie suchen einen entscheidungsfreudigen und versierten 
Entwicklungsingenieur für _____________, für den soziale Kompetenz, 
Organisationstalent und Durchsetzungskraft nicht bloß Worthülsen, sondern 
gelebte Praxis sind? Dann hören Sie auf zu suchen: Hier bin ich! ... 
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Sehr geehrter Herr XXX, 
 
Ihre Stellenanzeige vom xx.xx.xx hat mich sofort angesprochen. Nachdem ich 
schon Erfahrungen im Bereich _____________ sammeln konnte, wäre diese 
Position nun der nächste richtige Schritt. Ich bin überzeugt, dass Ihnen vor 
allem meine Fähigkeiten und mein Praxis-Know-how im Bereich 
_____________ von großem Nutzen sein werden. Denn... 
 
 
 
Sehr geehrte Frau XXX, 
 
Ihrer Stellenanzeige in _____________ ist zu entnehmen, dass Sie hohe 
Ansprüche an die Kundenorientierung und die Qualität Ihrer Produkte stellen. 
Genau das ist auch mein Anspruch an meine Arbeit. Zudem verfüge ich genau 
über die Erfahrungen, die Sie aktuell suchen... 
 
 
 
Sehr geehrte Frau XXX, 
 
Sie suchen möglichst bald eine _____________ im Bereich _____________, die 
selbstständig und zuverlässig auch unter hoher Belastung arbeiten kann? Das 
kann ich! Und ich möchte damit in Ihrem Team einbringen. Zudem bringe ich 
dazu mit... 


