
  

Beispiele für Einleitungssätze in der Bewerbung 

Allgemein einsetzbare Einleitungssätze 

Interesse wecken 

„Sie suchen einen krisenfesten und entscheidungsfreudigen Entwicklungshelfer für den Einsatz an 

der mexikanischen Grenze, für den Stressresistenz, Sozialkompetenz, Flexibilität und „estima“ 

nicht nur leere Worthülsen sind, sondern Praxisalltag? Dann stelle ich mich Ihnen gerne vor.“ 

Provokante Einleitung 

„die Zukunft der Welt liegt in unser aller Verantwortung, aber gerade bei traditionellen 

Unternehmen wie der Beispiel GmbH fehlt es an Maßnahmen. Ich möchte Ihnen mit meiner 

Expertise zur Seite stehen und gemeinsam in eine nachhaltige, erfolgreiche Zukunft gehen.“ 

Überraschende / Schockierende Formulierungen 

„bereits seit Jahren folge ich Ihnen auf Schritt und Tritt und weiß daher heute ALLES über Sie. Es ist 

wahr: Ich bin seit Markteinführung nicht nur Kunde, sondern treuer Fan Ihrer Marke und Ihrer 

Produkte.“ 

Pfiffige Einleitungen mit Humor 

„Sport ist Mord – das dachte ich zumindest, bis das Training im Fitnessstudio zu eine meiner 

unabdingbaren Leidenschaften geworden ist.“ 

Kreative und knackige erste Sätze 

„ein Mönch ist nirgends besser aufgehoben als im Kloster – Dem Motto nach wäre ich nirgends 

besser aufgehoben als in Ihrem Unternehmen. 

Zitat im Einleitungssatz 

„wie Henry Ford einst sagte: „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon 

ist.“ Trotz meiner fundierten Kenntnisse im Bereich XY und den damit verbundenen 

Karrierechancen, habe ich mich entschieden, mich weiterzuentwickeln. Ich möchte daher meine 

Fähigkeiten im Maschinenbau zukünftig für die Automobilbranche und für die Zielerreichung der 

Daimler AG einsetzen.“ 

Fachliche Expertise zeigen 

„aus Ihrem öffentlichen Jahresbericht und den damit verbundenen Unternehmenszielen für das 

kommende Jahr geht hervor, dass Ihr Unternehmen plant, nach Übersee zu expandieren. Gerne 

möchte ich Sie dabei mit meinen verhandlungssicheren Englisch- und ausgeprägten 

Marktkenntnissen unterstützen und dafür sorgen, dass Ihr Unternehmen einen gelungenen 

Einstieg erlebt.“ 

Selbstbewusstsein unterstreichen 

„Ihre Firma ist dafür bekannt, nur die besten Talente zu beschäftigen. Daher möchte ich mich 

Ihnen gerne vorstellen und Ihr außergewöhnliches Team zukünftig noch etwas außergewöhnlicher 

machen.“ 



  

Auf aktuelle Geschehnisse eingehen 

„der erst kürzlich veröffentlichte Jahresbericht des Justizministeriums hat einen massiven Anstieg 

der Gewaltverbrechen mit Todesfolge gezeigt. Um dieser erschreckenden Entwicklung 

entgegenzuwirken, möchte ich Sie zukünftig mit meiner langjährigen Berufserfahrung bei der 

Mordkommission Heidelberg und meiner hohen Stressresistenz tatkräftig unterstützen.“ 

Persönlichen Kontakt im ersten Satz erwähnen 

„nachdem wir bei der Beispiel Messe am vergangenen Wochenende bereits ausführlich über die 

Beispiel GmbH gesprochen haben, möchte ich mich daran anknüpfend nochmal ausführlich bei 

Ihnen vorstellen und für die Position des CFO empfehlen.“ 

„vielen Dank für das freundliche und informative Telefonat, welches mich nochmals in dem 

Entschluss bestärkte, Ihnen meine Bewerbungsunterlagen zu übersenden. Ich möchte meine 

langjährige Vertriebserfahrung zukünftig dafür einsetzen, Ihre Unternehmensumsätze zu steigern 

und Ihr Sales-Team bei der Kundengewinnung zu verstärken.“ 

„im Rahmen der letzten Jobmesse an meiner Universität hatte ich ein sehr ausführliches Gespräch 

mit Herrn Meier. Er überzeugte mich, dass mein betriebswirtschaftliches Studium eine ideale 

Grundlage dafür ist, in ihr Traineeprogramm einzusteigen und meine Kompetenzen auf praktischer 

Ebene anzuwenden.“ 

„seit unserem Telefonat vom 19.09.2019 lässt mich die Idee, in einem Traditionsunternehmen wie 

dem Ihren zu arbeiten, einfach nicht mehr los. Besonders die Schilderungen über die 

Schwerpunkttätigkeit XY und die interdisziplinäre, projektbezogene Zusammenarbeit mit einem 

kompetenten Team hat mich nachhaltig beeindruckt.“ 

Bezug zur Stellenausschreibung nehmen 

Stellenausschreibung: „Vielfältige Aufgaben suchen handwerklich begabten Allrounder!“ 

Bezugnahme: „handwerklich begabtes Allroundtalent sucht vielfältige Aufgaben! In Ihrer 

Ausschreibung haben Sie Tätigkeiten angegeben, die mich nicht nur sehr reizen, sondern deren 

Umsetzung mir bereits seit über 10 Jahren große Freude bereitet. Darüber hinaus war ich mehr als 

begeistert, als ich von Ihrem Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit, dem abwechslungsreichen 

Arbeitsumfeld und den Montagezeiten las.“ 

„bei meiner Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung fühlte ich mich durch Ihr 

Stellenangebot direkt angesprochen. Ihr Unternehmen verbindet auf vorbildliche Weise Tradition 

mit Zukunftsorientierung und innovativen Ideen, weshalb ich Ihr Team mit meiner Erfahrung in der 

Produktentwicklung zukünftig gern unterstützen möchte. Erlauben Sie mir daher, mich kurz 

vorzustellen.“ 

„ich blicke auf ein langjähriges Interesse im Bereich XY zurück und verfüge über fundierte 

Kenntnisse im Umgang mit den gängigen Software Anwendungen in diesem Bereich. Die 

Verbindungen dieser beiden Ansätze habe ich bisher jedoch vergeblich gesucht.“ 

 

 



  

Einleitungssätze nach Bewerbersituation 

Initiativbewerbung 

„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 gewissenhaften Arbeitsweise und angenehmen 

Überzeugungskraft bei der Steigerung Ihrer Umsätze unterstützen.“ 

Ausbildung 

„schon seit meiner Kindheit hat mich die Natur begeistert. Während meiner Schulzeit und des 

Erdkunde- und Biologieunterrichts konnte ich diese Begeisterung mit fundiertem Wissen noch 

verstärken. Nun möchte ich den nächsten Schritt gehen und mit der Ausbildung im Bereich XY 

meine Leidenschaft zum Beruf machen.“ 

„während meiner schulischen Laufbahn habe ich nicht nur durch gute Leistungen, sondern auch 

mit der Absolvierung von diversen Praktika im Rahmen meiner Schulferien zielstrebig darauf 

hingearbeitet, eine Ausbildung als Pharmazeutisch-Technische Assistentin absolvieren zu 

können.“ 

Praktikum (Bewerbung um einen Praktikumsplatz und nach einem Praktikum) 

„Ihr Unternehmen steht für Action und Zielstrebigkeit, aber auch für Verantwortungsbewusstsein 

und ein nachhaltiges Wirtschaften. All diese Attribute passen auch zu meiner Arbeitsweise. Gerne 

stelle ich mich Ihnen daher als Ihre zukünftige Praktikantin vor.“ 

„innerhalb der vergangenen Wochen habe ich im Rahmen meines Praktikums eine Idee davon 

erhalten, was es bedeutet, beruflich angekommen zu sein. Nicht nur die konkreten Tätigkeiten, 

sondern auch die Unternehmenskultur und die Kollegen sind mir bereits in dieser kurzen Zeit ans 

Herz gewachsen.“ 

Absolvent 

„nachdem ich meine Weiterbildung zum Technischen Zeichner erfolgreich beendet habe, ist es für 

mich nun an der Zeit, mich beruflich zu verändern. Dabei möchte ich meine frisch erlernten 

Kenntnisse mit meiner fundierten, praktischen Kompetenz kombinieren und Ihr Team dabei 

unterstützen, den Kunden Ihr Traumhaus zu erschaffen.“ 

„seit einigen Wochen bin ich stolze Besitzerin des Titels „Bachelor of Arts“ und habe mein Studium 

der Erziehungswissenschaften mit Auszeichnung abgeschlossen. Nun möchte ich meine gelernten 

Fachkenntnisse tatkräftig in der Praxis einsetzen und Ihr Team mit meinen kulturellen 

Kompetenzen und meiner strukturierten Art dabei unterstützen, den Bewohnern ein neues 

Zuhause zu schenken.“ 

 



  

Berufseinsteiger 

„Ihr Unternehmen sucht qualifizierte Persönlichkeiten, die Ihre Zukunft im Bereich der 

Unternehmensberatung sehen? Mit meinen umfangreichen Kenntnissen aktueller 

Forschungsergebnisse, ersten praktischen Erfahrungen und einer professionellen Arbeitsweise 

erfülle ich Ihre Profilanforderungen und nutze diese Chance, um mich bei Ihnen vorzustellen.“ 

„Sie suchen zur Verstärkung Ihres Teams einen hoch motivierten, anpassungsfähigen, aber 

dennoch eigenständigen Bürokaufmann, der sowohl umfangreiches Detailwissen als auch ein 

ausgesprochenes Zahlengeschick mitbringt? Dann freue ich mich, diese Voraussetzungen zu 

erfüllen." 

Bewerbung auf Empfehlung 

„in einem Gespräch mit Frau Muster, die im Personalmanagement bei Ihnen tätig ist, habe ich 

erfahren, dass Sie nach qualifizierten Software-Entwicklern suchen. Dank meiner langjährigen 

Berufserfahrung in diesem Bereich bin ich überzeugt, dass ich Ihr Team in zukünftigen Projekten 

erfolgreich unterstützen kann.“ 

„mein Bekannter Herr Meier wies mich auf die aktuelle Stellenausschreibung für eine Position als 

Verkäuferin in Ihrer Filiale hin. Gerne verstärke ich Ihr Team mit meinen hervorragenden 

Fähigkeiten im Umgang mit Kunden sowie umfangreichen Kenntnissen im Bio-Produktbereich." 

Interne Bewerbung 

„als Mitarbeiter der Abteilung Produktplanung konnte ich in den vergangenen vier Jahren zum 

Erfolg unserer Marken beitragen. Nun suche ich nach neuen Herausforderungen in einem 

vertrauten Umfeld. Aufgrund meiner Vertrautheit mit unseren Kunden und ihren Bedürfnissen 

werde ich das Unternehmen auch im Vertrieb gewinnbringend unterstützen.“ 

„nachdem ich die Muster GmbH als Qualitätsmanager acht Jahre lang bei der Wahrung hoher 

Produktstandards unterstützt habe, möchte ich mich nun im Unternehmen weiterentwickeln. 

Meine Kenntnisse interner Strukturen und Prozesse möchte ich dabei gewinnbringend einsetzen 

und als Mitarbeiter der Abteilung Forschung & Entwicklung die Zukunft der Branche mitgestalten." 

Quereinsteiger 

„nachdem ich acht Jahre lang als Journalist tätig war, suche ich nun im Online-Marketing nach 

neuen beruflichen Herausforderungen. Aufgrund meiner ausgeprägten Recherchekompetenz und 

Expertise im Verfassen von zielgruppenorientierten Texten, bin ich mir sicher, dass ich Ihr Team bei 

verschiedensten Projekten umfangreich unterstützen kann.“ 

„nach meiner langjährigen Laufbahn als Hotelfachfrau möchte ich die Corona-Pandemie als 

Chance für eine berufliche Neuorientierung nutzen. Dabei eigne ich mich nicht nur aufgrund 

meiner Belastbarkeit und meines freundlichen Auftretens, sondern auch dank meiner 

Fremdsprachenkenntnisse hervorragend für die Tätigkeit in einer Beratungsstelle." 

Berufserfahrener Bewerber 

„ich spüre aktuell deutlich, dass es für mich an der Zeit ist, eine neue Herausforderung in Angriff zu 

nehmen und meinen beruflichen Fokus zu verändern. Ihr Unternehmen erscheint mir dafür der 

perfekte Ort zu sein. Gerne möchte ich Sie mit meiner mehr als 10-jährigen Erfahrung und meinen 



  

fundierten Kenntnissen im Bereich XY dabei unterstützen, Ihre Umsatzzahlen zu steigern und Ihr 

Unternehmen zum Marktführer zu machen.“ 

„als geprüfter Techniker für Metallbau mit einem umfangreichen Wissen im Bereich XY und mehr 

als sechs Jahren Berufserfahrung verfüge ich über ideale Voraussetzungen, um Ihr Unternehmen 

bei der Erschließung eines neuen Marktes zu unterstützen.“ 

Englische Bewerbung 

„As a longtime fan of your Company and the cookies you produce, I was excited to see your 

vacancy. Currently, I am working for a bakery where my responsibilities include X and Y. I am 

looking forward to drawing on that experience at a position that aligns perfectly with my future 

career goals.“ 

„My area of expertise is crisis management. Due to my ability to maintain high quality standards 

even under pressure I am well suited for the position.“ 
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