
  

Formulierungen für das Anschreiben der Initiativbewerbung

 

Einleitung 

Du kennst dich in der Branche bereits aus: 

„Die digitale Transformation stellt viele Unternehmen im Dienstleistungssektor vor große 

Herausforderungen.“ 

Sprich deine und die Werte des Unternehmens an und nutze beispielsweise ein Zitat: 

„‘Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.‘ Dieses Zitat von Arthur 

Schopenhauer begleitet mich bereits ein Leben lang und hat meinen beruflichen Werdegang sehr 

geprägt.“ 

„‘Die Natur braucht keine Menschen - Menschen brauchen die Natur.‘ (Harrison Ford) Der Schutz 

unserer Umwelt liegt mir ebenfalls sehr am Herzen, weshalb ich mich bei Ihnen für das Freiwillige 

Ökologische Jahr bewerbe.“ 

Wecke Interesse durch Provokation: 

„Wir müssen die Natur nicht schützen, das macht sie schon ganz allein.“ 

Weitere Beispiele: 

„… mit langjähriger Erfahrung im freundlichen und zuvorkommenden Umgang mit den 

unterschiedlichsten Kunden befinde ich mich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Sehr 

gerne möchte ich Ihnen daher im Folgenden kurz darlegen, warum ich die ideale Verstärkung für Ihr 

Verkaufsteam bin und Sie mich noch heute zu einem Vorstellungsgespräch einladen sollten.“ 

„… da Ihre Produkte mich bereits in meiner Kindheit begeisterten, möchte ich nach Abschluss meines 

Marketingstudiums die Chance ergreifen, Ihr Marketingteam zu unterstützen und so in Zukunft 

meinen Beitrag dazu leisten, viele weitere Generationen von Kindern zum Lachen zu bringen.“ 

„… Ihr Unternehmen steht für Veränderung, stetige Weiterentwicklung und überdurchschnittliche 

Qualität. Auch ich kann mich mit diesen Werten sehr gut identifizieren. Aktuell bin ich auf der Suche 

nach einer neuen Herausforderung, um mich weiterzuentwickeln. Daher möchte ich zukünftig Ihr 

Vertriebsteam mit meiner überdurchschnittlichen Kompetenz und angenehmen Überzeugungskraft 

bei der Steigerung Ihrer Umsätze unterstützen.“ 

 

 



  

Hauptteil 

Hard Skills 

„Durch meine 20-jährige Berufserfahrung verfüge ich über ein umfangreiches Fachwissen in der 

Automobilbranche und besonders in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Mein Wissen zur 

Suchmaschinenwerbung konnte ich in dem Lehrgang Muster erweitern. Im Anschluss daran erzielte 

ich einen besonderen Erfolg und verbesserte innerhalb von 2 Jahren den Werbeumsatz um 10 %.“ 

Soft Skills 

„Dank meiner hohen Belastbarkeit behalte ich auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und 

bleibe stets daran interessiert, bestmögliche Resultate zu erzielen. Bei Projekten kann ich sowohl im 

Team als auch eigenständig arbeiten und habe dabei immer das Wohl des Unternehmens im Blick. 

Meine Kollegen schätzen besonders meine zuverlässige und aufgeschlossene Art.“ 

„Durch meine strukturierte und zielstrebige Arbeitsweise schaffe ich es immer wieder, meine (Umsatz-

)Ziele zu übertreffen.“ 

 

Schluss 

„Ich freue mich bereits darauf, Sie in einem Bewerbungsgespräch persönlich von meinen 

Kompetenzen zu überzeugen.“  

„Mit großer Motivation sehe ich einer Einladung zu einem persönlichen Gespräch entgegen. Gerne 

überzeuge ich Sie dabei von meinen Fähigkeiten und meiner Persönlichkeit.“ 

„Ich freue mich auf den persönlichen Austausch, in dem ich Sie von meinen persönlichen Fähigkeiten 

überzeuge und gerne mögliche Einsatzgebiete mit Ihnen abstimme.“ 

Probleme bei der Bewerbung? Wir empfehlen: 
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