
Der perfekte Schlusssatz der Bewerbung: 
Beispiele + Formulierungen 

Um Ihnen das Formulieren des Schlusssatzes zu erleichtern, haben wir 
mehr als 60 Beispiele für gute Schlussformulierungen ausgewählt.  

Schlusssatz Bewerbung Ausbildung 

✓ „Gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch davon, dass Sie mit 
mir einen ebenso engagierten Auszubildenden gewinnen.“ 

✓ „Ich bin gespannt auf Ihre Antwort und freue mich, wenn Sie sich die Zeit für ein 
persönliches Gespräch nehmen.“ 

✓ „Falls ich Ihr Interesse geweckt habe, freue ich mich auf ein persönliches 
Gespräch.“ 

✓ „An einem persönlichen Gespräch liegt mir viel. Gerne stelle ich mich dazu vor 
der Ausbildung bei Ihnen im Haus vor.“ 

✓ „Voller Tatkraft stehe ich Ihnen für das kommende Ausbildungsjahr ab dem 
TT.MM.JJJJ zur Verfügung.“ 

✓ „Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne per E-Mail, persönlich oder 
Telefoninterview zur Verfügung.“ 

✓ „Ich brenne darauf, meine Talente so bald wie möglich in Ihrem Unternehmen 
einzusetzen und die Ausbildung zu beginnen.“ 

✓ „Ich freue mich auf Ihre (positive) Rückmeldung zu meiner Ausbildung.“ 

Schlusssatz Bewerbung Praktikum 

✓ „Für ein Bewerbungsgespräch ebenso wie zu einem Probearbeiten komme ich 
gerne zu Ihnen und freue mich über eine Einladung.“ 

✓ „Gerne möchte ich Sie und Ihr Unternehmen in einem persönlichen Gespräch 
kennenlernen.“ 

✓ „Über eine Möglichkeit zum Kennenlernen und persönlichen Gespräch in Ihrem 
Hause freue ich mich.“ 

✓ „Ich bin davon überzeugt, mein bisheriges Know-how in Ihrem Team perfekt 
einsetzen und erweitern zu können. Weitere Details können wir gerne in einem 
persönlichen Kennenlernen besprechen.“ 

✓ „Ich freue mich darauf, bald ein Teil Ihres Teams zu sein und praktische 
Erfahrungen zu sammeln.“ 

✓ „Ich stehe Ihnen gerne für ein persönliches Kennenlernen zur Verfügung.“ 
✓ „Ihrer – hoffentlich positiven – Rückmeldung sehe ich mit Freude entgegen.“ 
✓ „Für das Praktikum stehe ich Ihnen ab dem TT.MM.JJJJ zur Verfügung, für ein 

Vorstellungsgespräch jederzeit.“ 
✓ „Wenn Sie der Meinung sind, dass ich Ihr Team perfekt ergänze, dann laden Sie 

mich gerne zu einem Vorstellungsgespräch ein.“ 
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✓ „Hoch motiviert freue ich mich, meine bisherigen Kenntnisse in einem 6-
monatigen Praktikum bei Ihnen zu vertiefen und Sie als Praktikant ab dem 
TT.MM.JJJJ zu unterstützen.“ 

✓ „Letzte Fragen zu meiner Eignung für das Praktikum kläre ich gerne in einem 
persönlichen Gespräch.“ 

Schlusssatz Bewerbung Intern 

✓ „Falls Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.“ 
✓ „Für den nächsten Schritt im Bewerbungsprozess bin ich bereit.“ 
✓ „Gerne beantworte ich alle Ihre Fragen zu meiner Person im persönlichen 

Gespräch.“ 
✓ „Gerne überzeuge ich Sie persönlich im Gespräch und Interview. Auf einen 

Terminvorschlag dazu freue ich mich.“ 
✓ „Mein Wunsch ist, Sie im persönlichen Gespräch von meinen Qualifikationen und 

meiner Motivation überzeugen.“ 
✓ „Gerne möchte ich Ihre Abteilung künftig unterstützen und freue mich auf eine 

Einladung zum Vorstellungsgespräch.“ 
✓ „Gerne stehe ich Ihnen zum Gespräch zur Verfügung, damit Sie sich einen 

persönlichen Eindruck von mir machen können.“ 
✓ „Jetzt möchte ich Sie von meiner tatkräftigen Motivation gerne noch persönlich 

überzeugen.“ 
✓ „Meine Gehaltsvorstellung liegen bei 47.820 Euro brutto. Gerne bespreche ich 

weitere Details bei einem persönlichen Gespräch und freue mich auf Ihre 
Einladung.“ 

Schlusssatz Bewerbung Öffentlicher Dienst 

✓ „Ihrer positiven Rückmeldung sehe ich mit großer Freude entgegen.“ 
✓ „Über eine positive Nachricht von Ihnen freue ich mich schon jetzt.“ 
✓ „Gerne stelle ich mich Ihren Fragen zu meiner Person und zu meiner bisherigen 

Laufbahn in einem persönlichen Gespräch.“ 
✓ „Ihrer positiven Rückmeldung und einem Terminvorschlag für ein persönliches 

Kennenlernen sehe ich mit großer Freude entgegen.“ 
✓ „Eine Einladung zum Interview nehme ich gerne wahr. Bei der Gelegenheit kann 

ich Ihnen gerne mehr Details über meinen beruflichen Werdegang geben.“ 
✓ „Gerne stimme ich in einem persönlichen Gespräch meinen Eintrittstermin und 

alle weiteren Einzelheiten ab.“ 
✓ „Wenn Sie auch glauben, dass ich die richtige Besetzung für die Stelle bin, dann 

laden Sie mich gerne zu einem persönlichen Kennenlerngespräch ein.“ 
✓ „Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Antwort und einen Terminvorschlag für das 

Vorstellungsgespräch.“ 
✓ „Für Rückfragen können Sie mich jederzeit telefonisch oder per E-Mail 

kontaktieren. Über eine Einladung zum Bewerbungsgespräch freue ich mich.“ 
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Schlusssatz Bewerbung Quereinsteiger 

✓ „Wie Sie sehen, bin ich für eine Mitarbeit hochmotiviert und freue mich Ihnen 
dies im Vorstellungsgespräch persönlich zu beweisen.“ 

✓ „Gerne bin ich bereit, Ihnen meine Einsatzbereitschaft und Kompetenzen im 
Rahmen eines Probearbeitstages zu beweisen.“ 

✓ „Über die Einladung zum Vorstellungsgespräch freue ich mich. Im persönlichen 
Gespräch kann ich Sie sicher von meiner Qualifikation überzeugen.“ 

✓ „Mit meiner Fachkompetenz und mehrjährigen Erfahrung im Bereich ABC 
unterstütze ich Sie gerne dabei, neue Märkte zu erschließen.“ 

✓ „Bei einem persönlichen Kennenlernen möchte ich Sie gerne von meinen 
fachlichen Fähigkeiten und meiner Motivation überzeugen.“ 

✓ „Gerne überzeuge ich Sie von meiner Motivation und Eignung persönlich. Auf 
einen Terminvorschlag zum Bewerbungsgespräch freue ich mich.“ 

✓ „Ein Führerschein, mit dem ich ab dem TT.MM.JJJJ gerne persönlich zu Ihren 
Kunden fahren werde, rundet mein Profil ab.“ 

✓ „Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen bei einem 
Vorstellungsgespräch.“ 

Knackiger Schlusssatz Bewerbung 

✓ „Ich freue mich, von Ihnen zu hören.“ 
✓ „Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.“ 
✓ „Für ein Gespräch komme ich gerne zu Ihnen.“ 
✓ „Eine Einladung zum Gespräch nehme ich gerne wahr.“ 
✓ „Auf die Gelegenheit, mich Ihnen vorzustellen, freue ich mich.“ 
✓ „Ich freue mich, wenn wir uns bald persönlichen treffen.“ 
✓ „Für ein weiterführendes Gespräch stehe ich Ihnen zur Verfügung.“ 
✓ „Für ein persönliches Gespräch komme ich gerne zu Ihnen.“ 
✓ „Über ein persönliches Treffen und Gespräch freue ich mich.“ 
✓ „Ich freue mich auf Ihre Antwort und verbleibe bis dahin…“ 
✓ „Ich freue mich darauf, die Stelle bei Ihnen am TT.MM.JJJJ anzutreten.“ 

Innovativer Schlusssatz Bewerbung 

✓ „Ich freue mich sehr, schon bald mit Leidenschaft und Engagement zum Erfolg 
Ihres Unternehmens beizutragen und freue mich über eine Einladung zum 
Vorstellungsgespräch.“ 

✓ „Wenn Sie einen kompetenten, zuverlässigen und belastbaren Mitarbeiter 
suchen, dann freue ich mich über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch.“ 

✓ „Ich freue mich darauf, mich mit meinen Fähigkeiten und Erfahrungen der neuen 
Aufgabe zu stellen und sie zu meistern.“ 
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Schlusssatz in der Initiativbewerbung 

✓ „Ich freue mich, wenn Sie einen positiven Eindruck von mir gewonnen haben. 
Gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch von meiner Eignung 
und meinem ernsthaften Interesse an der Stelle.“ 

✓ „Falls aktuell keine freien Stellen in Ihrem Unternehmen verfügbar sind, freue ich 
mich, wenn Sie meine Bewerbungsunterlagen bei einer späteren Vakanz 
berücksichtigen.“ 

Wir wünschen viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung!
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