
  

Beispiele für die Empfehlung im Bewerbungsschreiben 

So kannst du die Empfehlung in dein Anschreiben integrieren 

 

Bewerbung auf Empfehlung einer Mitarbeiterin / eines Mitarbeiters 

Muster-Beispiel 1 

„Sehr geehrte Frau Meier, 

als XY mit langjähriger Erfahrung im Bereich XY suche ich nach einer neuen beruflichen 

Herausforderung. Von ihrem Angestellten Herrn Müller aus der Abteilung XY habe ich 

erfahren, dass sie für den Bereich XY noch kompetente Unterstützung suchen. Da ich nur 

positives über da Arbeitsklima in Ihrem Unternehmen gehört habe und mich gerne auf 

diesen Bereich fokussieren möchte, bewerbe ich mich bei Ihnen um eine Stelle als XY.“ 

Muster-Beispiel 2 

„Sehr geehrte Frau Meier, 

ihr langjähriger Mitarbeiter der Abteilung XY, Herr Müller, hat mir von der inspirierenden 

Arbeit in ihrem Unternehmen und ihrem Bedarf an Fachpersonal für die Abteilung XY 

berichtet. Als berufserfahrene und erfolgreiche Fachkraft in dem Bereich XY möchte ich 

mich um eine Stelle als XY in Ihrem Unternehmen bewerben, um dort meine Fähigkeiten 

unter Beweis zu stellen.“ 

 

Bewerbung auf Empfehlung einer Bekannten / eines Bekannten 

Muster-Beispiel 3 

„Sehr geehrte Frau Meier, 

ein gemeinsamer Bekannter, Herr Max Müller, hat mir bei unserem letzten Treffen im 

Sportverein wärmstens Ihr innovatives Unternehmen empfohlen. Ich durfte erfahren, dass 

sie für den Bereich X weiteres Fachpersonal suchen, da ich auf diesem Gebiet langjährige 

Erfahrung vorweisen kann und Ihr Unternehmen sehr ansprechend auf mich wirkt, 

bewerbe ich mich um die Stelle als XY.“ 

 



  

Muster-Beispiel 4 

„Sehr geehrte Frau Meier, 

sie suchen engagierte, fähige Mitarbeiter für den Bereich XY, die bereits über Erfahrung 

verfügen. Das biete ich Ihnen und suche im Gegenzug nach einem innovativen und 

kreativen Arbeitsumfeld. Herr XY aus der Abteilung XY, Ihr langjähriger Mitarbeiter und 

Bekannter meinerseits hat mir von der Arbeit in ihrem Unternehmen und der freien Stelle 

als XY berichtet. Um diese möchte ich mich hiermit bewerben und freue mich, mehr über 

Ihr Unternehmen zu erfahren.“ 

 

Bewerbung auf Empfehlung einer Freundin / eines Freundes 

Muster-Beispiel 5 

„Sehr geehrte Frau Meier, 

ein guter Freund, Herr Max Müller, der schon seit Langem ein zufriedener Mitarbeiter bei 

Ihnen ist, hat mir gegenüber wärmstens von der Arbeit in Ihrem Unternehmen erzählt und 

mich darüber aufgeklärt, dass sie für den Bereich X weiteres Fachpersonal suchen, da ich 

auf diesem Gebiet langjährige Erfahrung vorweisen kann und Ihr Unternehmen sehr 

ansprechend auf mich wirkt, bewerbe ich mich um die Stelle als XY.“ 

Muster-Beispiel 6 

„Sehr geehrte Frau Meier, 

als XY mit langjähriger Erfahrung im Bereich XY suche ich nach einer neuen beruflichen 

Herausforderung. Durch Herrn Max Müller, ein gemeinsamer Freund, den ich aus dem 

Sportverein kenne, habe ich erfahren, dass sie für den Bereich XY noch kompetente 

Unterstützung suchen. Da ich nur positives über da Arbeitsklima in Ihrem Unternehmen 

gehört habe und mich gerne auf diesen Bereich fokussieren möchte, bewerbe ich mich bei 

Ihnen um eine Stelle als XY.“ 

 

 

 

 



  

Bewerbung auf Empfehlung eines Familienmitglieds 

Muster-Beispiel 7 

„Sehr geehrte Frau Meier, 

mein Onkel hat mir auf Basis seiner langjährigen Arbeitserfahrung in Ihrer XY-Abteilung 

von der inspirierenden Arbeit in Ihrem Unternehmen berichtet. In Anbetracht Ihres Bedarfs 

an Fachpersonal für die Abteilung XY, bewerbe ich mich als zweites Mitglied meiner Familie 

um eine Stelle in Ihrem Unternehmen. Als berufserfahrene und erfolgreiche Fachkraft in 

dem Bereich XY möchte ich mich um eine Stelle als XY in Ihrem Unternehmen bewerben, 

um dort meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.“ 

Muster-Beispiel 8 

„Sehr geehrte Frau Meier, 

Ihr langjähriger Mitarbeiter, Herr Max Müller ist mein Onkel. Wärmstens wurde mir von ihm 

Ihr innovatives Unternehmen empfohlen. Ich durfte erfahren, dass sie für den Bereich X 

weiteres Fachpersonal suchen, da ich auf diesem Gebiet langjährige Erfahrung vorweisen 

kann und Ihr Unternehmen sehr ansprechend auf mich wirkt, bewerbe ich mich um die 

Stelle als XY.“ 
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