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In vielen Artikeln, Ratgebern und Fernsehsendungen zum Thema 
Berufseinstieg wird so getan, als wäre ein Studium für junge Menschen die 
einzige Option, um Karriere zu machen. In vielen Branchen aber spielen 
Ausbildungsberufe nach wie vor eine wichtige, wenn nicht gar größere Rolle. 
Tatsächlich bietet eine gute Ausbildung nach wie vor hervorragende 
Berufschancen. 
 
Bei der Bewerbung für einen Arbeitsplatz, geht es  primär darum, den 
künftigen Ausbildungsträger von Ihrer Affinität zu Thema und Beruf, Ihrer 
Lern- und Arbeitsbereitschaft sowie Ihren persönlichen Stärken zu 
überzeugen. Gehen Sie diesen Bewerbungsprozess ernsthaft und systematisch 
an, erhöhen sich dadurch nicht nur Ihre Chancen bei der konkreten 
Bewerbung, Sie eignen sich auch Fähigkeiten an, die Sie nach der Ausbildung 
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz brauchen können. 
 
Da es sich für die meisten angehenden Azubis um die erste Bewerbung 
handelt - Bewerbungen um Praktikumsplätze während der Schulzeit lassen 
wir mal außen vor - finden Sie in unserem folgenden ABC auch Tipps und 
Hinweise zu Bewerbungsgrundlagen.  
 
Und damit Sie das Maximum aus unseren ABC herausholen, empfehlen wir 
Ihnen eine fünfstufige Herangehensweise. Diese sieht folgendermaßen aus: 
 

1. Lesen Sie sich das ABC gründlich durch. 
2. Beim zweiten Durchgang sollten Sie prüfen, welche Punkte Sie bereits 

erfüllen und abhaken können. 
3. Notieren Sie sich anschließend, welche Punkte es noch zu bearbeiten 

gilt. 
4. Priorisieren Sie diese Punkte und notieren Sie sich erste Schritte und 

konkrete Aufgaben dazu. 
5. Beginnen Sie im fünften Schritt mit der Umsetzung und nutzen Sie das 

ABC dabei immer wieder als Reflexionspunkt. 
 
Die Vorbereitung und Umsetzung Ihrer Bewerbung nimmt so zwar Zeit in 
Anspruch und erfordert durchaus auch einige Arbeit. Doch diese Investition 
sollte Ihnen Ihre Ausbildung wert sein. Und sie zahlt sich mehrfach aus, wenn 
Sie Ihre so aufgebauten Bewerbungskenntnisse und Strategien auch während 
der Ausbildung aktuell halten und später für die Suche nach einem 
Arbeitsplatz nutzen können... 
 
Jetzt aber zu unserem Azubi ABC 
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Anschreiben 
 
Wie bei jeder anderen Bewerbung spielt das Anschreiben auch bei Ihrer Suche 
nach dem passenden Ausbildungsplatz eine entscheidende Rolle. Hier handelt 
es sich - nach dem ersten Eindruck - um den vermutlich wichtigsten Teil Ihrer 
Bewerbung. Verlieren Sie sich bitte nicht in zu geschliffenen Formulierungen 
und sprachlichen Feinheiten, sondern konzentrieren Sie sich darauf, Ihre 
persönlichen Stärken, Ihr fachliches Interesse und vor allem Ihre Motivation 
für die Ausbildung - und den konkreten Ausbildungsplatz bei genau diesem 
Unternehmen - überzeugend darzustellen. 
 
Bewerbungsfoto 
 
Ein Bewerbungsfoto ist rein formal bei der Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz zwar nicht Pflicht, bietet Ihrem künftigen Ausbildungsträger 
jedoch einen persönlicheren Eindruck und kann die Wirkung Ihrer Bewerbung 
abrunden. Natürlich liegt darin auch ein gewisses Risiko - Sie wissen nie, wie 
der zuständige Personaler Ihr Bild schlussendlich beurteilt - doch wenn Sie 
sich selbst auf dem Bewerbungsfoto erkennen und auch von der Ausstrahlung 
her hinter dem Bild stehen, können und sollten Sie Ihre Bewerbung dadurch 
ergänzen. 
 
Chancen 
 
Bevor Sie sich an Ihr Anschreiben setzen und Ihre Bewerbung verfassen, 
sollten Sie bitte eine Frage beantworten: Welche Chancen bietet mir das 
konkrete Unternehmen? Können Sie diese Frage überzeugend beantworten, 
dürfte es Ihnen leicht fallen, Motivation und Interesse für den konkreten 
Ausbildungsplatz auch im Anschreiben zu vermitteln. Finden Sie auf diese 
Frage jedoch keine überzeugende Antwort, sollten Sie sich ernsthaft fragen, 
ob der konkrete Ausbildungsplatz wirklich für Sie geeignet ist. 
 
Dauer 
 
Geduld mag zwar eine Tugend sein, eine Stärke junger Menschen ist sie 
jedoch nicht unbedingt. Wenn es Ihnen da ähnlich geht, haben wir nicht eher 
mittelprächtige Neuigkeiten für Sie: Ein Bewerbungsprozess kann recht lange 
dauern. Wartezeiten von mehreren Wochen sind keine Seltenheit und sollten 
Sie keinesfalls entmutigen. Unternehmen brauchen einfach einige Zeit, bis sie 
die eingegangenen Bewerbungen gesichtet und sich für passende Kandidaten 
entschieden haben. Nehmen Sie langes Schweigen niemals persönlich und 
sehen Sie es bitte nicht als schlechtes Zeichen. 
 
Einleitung 
 
Die Einleitung Ihres Anschreibens kann sich in der Praxis als der schwerste 
Part überhaupt herauskristallisieren. Theoretisch könnten Sie an diesem Teil 
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vermutlich stundenlang sitzen und feilen - nur sollten Sie das auf keinen Fall 
tun! Unser Tipp: Überspringen Sie die Einleitung zunächst und beginnen Sie 
Ihr Anschreiben in der Mitte oder weiter unten. In welcher Reihenfolge Sie 
den Text aufbauen, sieht später kein Mensch. Als Inspiration können Sie auch 
einen Blick auf unsere Tipps für den ersten Satz werfen. 
 
Frist 
 
Das Sie beim Bewerbungsprozess Geduld und Ausdauer brauchen bedeutet 
nicht, dass Sie sich mit Ihrer Bewerbung Zeit lassen können. Im Gegenteil, 
viele Unternehmen setzen klare Fristen und Deadlines, bis zu denen 
Bewerbungen für die aktuellen Ausbildungsplätze eingereicht werden 
müssen. Achten Sie bei Ihrer Recherche daher genau darauf, welche Daten 
und Fristen in den Ausschreibungen genannt werden und fragen Sie im 
Zweifel lieber noch mal beim Unternehmen nach. Eine hervorragende 
Bewerbung zu verfassen, die dann zu spät ankommt und nicht berücksichtigt 
wird, ist eine frustrierende Erfahrung, auf die Sie verzichten können (und 
sollten). 
 
Grenzen 
 
Okay, dass Sie Ihre Stärken und Vorteile in der Bewerbung präsentieren 
sollten, wissen Sie bereits. Wir bitten Sie jedoch, auch einen anderen, oft 
ignorierten Aspekt einzubeziehen: Ihre Grenzen und Schwächen. Diese sollen 
Sie natürlich nicht im Anschreiben oder der Bewerbung kommunizieren, doch 
sie sollten Ihnen bewusst sein. Ihre Bewerbung kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn sich der Eindruck aus der schriftlichen Bewerbung und der 
Eindruck im Vorstellungsgespräch decken. Übertreibungen sind dafür völlig 
ungeeignet und kontraproduktiv. 
 
Haltung 
 
Apropos Bewusstsein: Wenn Sie sich Ihre Grenzen klar machen, sollten Sie das 
auch mit Ihren Stärken und Vorzügen tun. Nehmen Sie sich Zeit, um sich 
intensiv mit Ihrem Profil zu befassen und dieses für sich selbst zu klären. 
Natürlich können Sie noch nicht auf umfangreiche Praxiserfahrung verweisen 
und müssen noch viel lernen. Doch genau darum geht es ja in Ihrer künftigen 
Ausbildung. Machen Sie daher deutlich, dass Sie lernen und sich einbringen 
wollen. Eine Kombination aus Selbstbewusstsein und Lernbereitschaft kommt 
bei Ausbildungsträgern in der Regel gut an. 
 
Interessen 
 
Einer der wichtigsten Punkte bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz 
sind Ihre Interessen. Diese können für Ausbildungsträger und Personaler ein 
Hinweis darauf sein, warum Sie sich für genau diese Ausbildung interessieren 
und welche Kenntnisse Sie vielleicht - über Ihren schulischen Background 
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hinaus - bereits mitbringen. Bringen Sie daher ruhig thematisch passende 
Ehrenämter oder Vereinsaktivitäten in Lebenslauf und Anschreiben ein. Die 
Betonung liegt hier natürlich auf thematisch passend, nicht alle Hobbys sind 
für Ihre Bewerbung unbedingt geeignet. 
 
Ja-Sager 
 
Ja, Sie bewerben sich um einen Ausbildungsplatz und können wenig bis keine 
Praxiserfahrung vorweisen. Ja, Sie haben noch viel zu lernen. Nein, das 
bedeutet nicht, dass Sie beliebig viele Kompromisse eingehen und sich auf alle 
Forderungen des Ausbildungsträgers einlassen sollten. Auch bei der 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz ist es wichtig, dass Sie klare Grenzen 
ziehen und Ihre Standpunkte - so schwer das auch fallen mag - vertreten. Ja-
Sager sind in guten Unternehmen nicht gern gesehen und werden von 
Personalern, die kompetente Azubis und keine Pseudo-Praktikanten suchen, 
eher nicht eingestellt. 
 
Karriereplan 
 
Bevor Sie jetzt die Augen verdrehen: Wir sagen nicht, dass Sie bereits vor Ihrer 
Ausbildung einen konkreten und ausgearbeiteten Karriereplan brauchen. Wir 
sind sogar der Meinung, dass Sie auf einen dezidierten Karriereplan dauerhaft 
verzichten und sich auf Ihre Intuition verlassen können. Doch eine grobe 
Vorstellung von Ihrer beruflichen Zukunft sollten Sie auch bei der Bewerbung 
um einen Ausbildungsplatz haben. Diese kann Ihnen als Grundlage für Ihre 
Ausbildungsplatzwahl und Ihre Bewerbungskriterien dienen. Dass sich diese 
Vorstellung im Lauf der Zeit ändern wird, ist dabei völlig klar. 
 
Lebenslauf 
 
Ihr Lebenslauf ist - im Vergleich zu einem Arbeitnehmer mit Berufserfahrung - 
relativ schnell erstellt. Das sollte Sie jedoch nicht dazu verleiten, Fehler zu 
machen und nur oberflächlich über Ihren Lebenslauf hinwegzugehen. Auch 
bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz kann das Lebenslaufdesign 
eine wichtige Rolle spielen und Layout und Optik sollten ansprechend sein 
und zum Anschreiben passen. Natürlich können Sie auch unsere Vorlage 
verwenden, doch diese sollten Sie dann auf jeden Fall individuell anpassen. 
Die passenden Tipps dazu finden Sie natürlich auch in unserem Archiv. 
 
Messe 
 
Sie suchen primär online nach passenden Ausbildungsplätzen? Das ist zwar 
verständlich, naheliegend und bequem, leider jedoch nicht allzu effektiv. 
Denn Azubi-Messen oder ähnliche Events bieten Ihnen oft hervorragende 
Chancen und direkten Zugang zu Unternehmen und potenziellen 
Ausbildungsträgern. Diese Chancen sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Mit 
einer umfassenden Vorbereitung, etwas Planung und einer gesunden Portion 
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Mut, um die Unternehmensvertreter dann auch tatsächlich anzusprechen, 
kann eine Azubi-Messe für Sie zu einer echten Goldgrube werden. 
 
Neugier 
 
Egal ob auf Messen, bei Tagen der offenen Tür, Telefonaten mit Unternehmen 
oder in Anschreiben und Vorstellungsgespräch: Neugier können und sollten 
Sie ruhig zeigen. Es spricht in der Regel für Sie, wenn Sie viele (sinnvolle) 
Fragen stellen, sich für verschiedene Aspekte interessieren und zeigen, dass 
Ihnen die Ausbildung und der konkrete Ausbildungsplatz wirklich wichtig 
sind. Der Grat zum nervigen Nachbohren kann natürlich sehr schmal sein, ein 
wenig Fingerspitzengefühl ist hier daher nötig. Dennoch gilt: Dumme Fragen 
gibt es fast nicht - es sein denn, Sie hätten die Antwort bei Ihrer Recherche 
selbst herausfinden können. 
 
Orientierung 
 
Wir haben es bereits angesprochen: Eine zumindest grobe Orientierung 
sollten Sie im Blick auf Ihre berufliche Zukunft bereits haben. Diese ist nicht 
nur für Sie selbst und Ihre Ausrichtung wichtig, Sie sollten sie auch in 
Anschreiben und Vorstellungsgespräch durchklingen lassen. 
Ausbildungsträger, Personaler und Chefs wollen wissen, ob Sie die Ausbildung 
bewusst ausgewählt haben, oder ob es sich nur um eine Notlösung handelt, 
weil Sie keine andere Alternative sehen. Letzteres ist natürlich nicht 
unbedingt positiv, eine mehr oder weniger klare Orientierung bietet die 
deutlich besseren Chancen. 
 
Persönlichkeit 
 
Sicher, als angehender Azubi sind Sie vermutlich noch recht jung und werden 
sich auch persönlich noch deutlich weiterentwickeln. Dennoch sollten Sie in 
Ihren Bewerbungen selbstbewusst - nicht arrogant (!) - zu Ihren Stärken 
stehen und Ihre Persönlichkeit einfließen lassen. Ihre schulischen Leistungen 
sind sicherlich gut, doch Ihr echtes Alleinstellungsmerkmal ist Ihre 
Persönlichkeit und Ihr Profil. Ist Ihnen dieses noch nicht klar, sollten Sie sich 
die Zeit nehmen, um es für sich zu entwickeln. 
 
Qualität 
 
Dass Unternehmen bei ihren Azubis auf qualitativ hochwertige Arbeit Wert 
legen, stellt für Sie sicherlich keine Überraschung dar. Es ist also naheliegend, 
dass Sie diesen Qualitätsanspruch auch an Ihre Bewerbungen richten sollten. 
Betrachten Sie den Bewerbungsprozess als eine Art erste Arbeitsprobe, mit der 
Sie Ihre Arbeitshaltung und Zuverlässigkeit demonstrieren können. 
Übertreiben Sie es damit jedoch bitte nicht und setzen Sie sich dazu nicht zu 
sehr unter Druck. Selbstgemachter Stress kann Sie nachhaltig blockieren. 
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Recherche 
 
Informationen zu potenziellen Ausbildungsträgern und passenden 
Unternehmen können Sie im ersten Schritt natürlich online einholen. Für eine 
umfassende Recherche sollten Sie jedoch auch mit Mitarbeitern des 
Unternehmens sprechen und sich telefonisch - oder vor Ort - einen Eindruck 
des Unternehmens verschaffen. Auch Kontakt mit ehemaligen Azubis kann 
Ihnen neue Einblicke und Informationen bieten. Wichtig: Bilden Sie sich Ihr 
Urteil erst, wenn Sie alle relevanten Informationen haben und lassen Sie sich 
nicht zu sehr von einzelnen Aspekten beeinflussen. 
 
Stärken 
 
Ihre Stärken spielen für Ihre Bewerbung eine wichtige Rolle. So weit, so klar. 
Doch kennen Sie diese überhaupt? Wissen Sie wirklich, was Sie können und 
was Sie auszeichnet? Die ehrlich Antwort dürfte bei vielen angehenden Azubis 
negativ ausfallen. In diesem Fall sollten Sie sich mit Ihren Eltern, Freunden 
und Mentoren zusammensetzen und Feedback einholen. Vergleichen Sie diese 
Aussagen dann mit Ihrer eigenen Wahrnehmung und bilden Sie sich daraus 
Schritt für Schritt ein Profil und eine Vorstellung von Ihren Stärken, die Sie 
auch im Vorstellungsgespräch vertreten können. 
 
Tag der offenen Tür 
 
Es ist bereits mehrfach angeklungen: Tage der offenen Tür - manchmal 
heißen solche Events auch Azubi-Tage - bieten Ihnen die Möglichkeit, ein 
Unternehmen vor Ort kennenzulernen und oft auch direkt mit Personalern 
oder Ausbildern zu sprechen. Einen Ausbildungsvertrag werden Sie an 
solchen Tagen in der Regel zwar nicht unterzeichnen können, doch wenn Sie 
fertige Bewerbungsunterlagen mitnehmen, können Sie diese manchmal direkt 
vor Ort abgeben. In Kombination mit einem positiven persönlichen Eindruck 
erhöhen sich Ihre Bewerbungschancen so deutlich. 
 
Überraschung 
 
Egal wie gut Sie Ihre Bewerbung vorbereiten, wie umfassend Sie 
recherchieren und wie oft Sie ein Vorstellungsgespräch auch üben: Sie 
werden immer wieder auf Überraschungen treffen, die Sie nicht vorhersehen 
konnten. Lassen Sie sich von solchen Überraschungen bitte nicht aus dem 
Konzept bringen und nehmen Sie diese keinesfalls als Grund, an Ihrer 
Vorbereitung zu zweifeln. Überraschungen sind normal, es zählt nur, wie Sie 
damit umgehen und was Sie daraus machen. 
 
Vorstellungsgespräch 
 
Um das Vorstellungsgespräch ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden. 
Die Realität sieht oft deutlich entspannter und viel weniger komplex aus, als 
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Sie vielleicht fürchten. Dennoch sollten Sie sich natürlich ordentlich 
vorbereiten und dazu auch die allseits bekannten Rollenspiele nutzen. Gehen 
Sie verschiedene Szenarien mit Freunden oder Familie durch, überlegen Sie 
sich Antworten auf mögliche Fragen und stellen Sie sich das Gespräch immer 
wieder vor. Natürlich läuft es später anders ab, doch so können Sie Ihre 
Nervosität deutlich reduzieren. 
 
Wartezeit 
 
Zu Beginn klang es schon an: Bewerbungsprozesse können unter Umständen 
recht lange dauern und Wartezeiten von mehreren Wochen sind keine 
Seltenheit. Diese Zeit sollten Sie jedoch aktiv nutzen, sich nach weiteren 
Ausbildungsplätzen umsehen und die nächsten Bewerbungen verfassen. Es ist 
nicht sinnvoll, sich auf nur ein oder zwei Stellen zu konzentrieren. 
Entscheidend ist nur, dass Sie Ihre verschiedenen Bewerbungen sauber 
dokumentieren und im Blick behalten. Zwei bis drei Wochen nach Eingang der 
Bewerbung können und sollten Sie dann auch mal - höflich (!) - nachfragen 
und sich nach dem aktuellen Stand erkundigen. 
 
X-beliebig 
 
Unternehmen und Ausbildungsträger wissen natürlich, dass Sie sich als 
angehender Azubi bei mehreren Unternehmen bewerben und nicht sich nicht 
nur auf eine Stelle verlassen. Dennoch wollen sie durchaus sehen, ob Sie sich 
bewusst und gezielt für das Unternehmen und den konkreten 
Ausbildungsplatz entschieden haben. Daher sollten Sie im Anschreiben und 
im Vorstellungsgespräch zeigen, dass Sie sich mit dem Unternehmen befasst 
und es aus guten Gründen ausgewählt haben. X-beliebige Bewerbungen 
wirken nicht nur lustlos, sie haben auch keine Chance auf Erfolg. 
 
Yes, you can 
 
Okay, dieser Punkt klingt vielleicht wie ein platter Motivationsversuch, doch 
das Thema wird - vor allem wenn Ihre Suche nach dem passenden 
Ausbildungsplatz länger dauert - in der Praxis wichtig: Bewusste Motivation. 
Suchen Sie sich Unterstützer im Freundeskreis und in Ihrer Familie und 
machen Sie sich immer wieder klar, warum Sie genau diese Ausbildung 
durchziehen wollen. Befassen Sie regelmäßig und aktiv mit Ihren Ziele und 
Wünschen und schauen Sie nach vorne. Absagen sind nie schön, doch sie 
gehören dazu und sollten Sie nicht in Motivationstiefs stürzen. 
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Zeugnisse 
 
Ihre aktuellen Schul- und Abschlusszeugnisse gehören logischerweise in den 
Anhang Ihrer Bewerbung. Mindestens ebenso wichtig können jedoch 
Zeugnisse von Praktika oder ehrenamtlichen Aktivitäten sein, in denen Ihre 
konkreten Fähigkeiten und Ihre Arbeitsweise dargestellt werden. Es lohnt sich 
durchaus, solche Zeugnisse und Referenzschreiben anzufordern und zu 
organisieren. Wichtig ist dann allerdings, dass die ausstellenden Personen auf 
Nachfrage den Inhalt der Zeugnisse und Schreiben auch bestätigen. 


