ÜBUNG

Bewerbungs-Check
Stell dir vor, du bist Personalverantwortliche*r in einer Werbeagentur und erhältst
Bewerbungen für die Ausbildung zum/zur Mediengestalter/in. Würdest du
Max Müller in die engere Auswahl nehmen? Finde die Fehler im Anschreiben
und überlege, was dir gut gefällt und was gar nicht geht.

Dateiname: anschreiben_xterverlag.pdf

Minuspunkt: Da hat sich Max
keinen Gefallen getan. Wer will
schon X-beliebig sein… Auch bei
Dateinamen sollte man mit Sorgfalt vorgehen. Besser hätte er
seinen Namen hier mit platziert.
Anmerkung: Das
ist sehr werblich. Je
nach Personaler*in
kann das gut
oder schlecht
ankommen. Lieber
etwas neutraler
formulieren.

Musteragentur
Personalabteilung
Werbeweg 101
01010 Promotiondorf
Here we go: Lernen Sie Ihren zukünftigen
Mediengestalter-Azubi Digital und Print kennen!

Max Müller
Musterstraße 11
11111 Musterstadt

01.09.2021

Pluspunkt: Max hat einen interessanten Einstieg gefunden.

Hallo Leute,
die Welt der Werbung ist meine Welt. Schon immer hat es mich fasziniert, wie es mit gestalterischen Mitteln gelingen kann, Menschen emotional zu erreichen und sie so zum Kauf von
Produkten zu bringen. Mediengestalter Digital und Print zu werden, ist für mich ein Kindheitstraum. Ich hoffe, bei Ihnen geht er in Erfüllung?
Da Sie ein kleiner Verlag sind, könnte ich mir gut vorstellen, dass es möglich ist, schnell selbst
kreativ zu werden. Genau das wünsche ich mir. Ich traue mir zu, selbstständig arbeiten und
rasch Verantwortung zu übernehmen. Gerne baue ich dabei auf das auf, was ich im Leistungs
kurs Kuns in puncto Design mit auf den Weg bekommen habe – und natürlich auf das, was ich
von Ihrem Creative Director hoffentlich bald lerne...
Auf Ihrer Webseite habe ich viele faszinierende Projekte und Kunden entdeckt, bei denen – und
für die – ich zukünftig gerne mitarbeiten würde. Vor allem wie Sie Design im Interactive-Bereich
interpretieren, ist einfach WOW! Ich hoffe meine Bewerbung macht bei Ihnen genauso Klick, wie
Ihre Arbeit bei mir. Wenn nicht, geben Sie mir eine Chance, sie im persönlichen Gespräch von
mir zu überzeugen. Ich freue mich, auf ein Kennenlernen.
Bis dahin
Ihr Maxy Müller

Minuspunkt: Rechtschreibfehler

PS: Schauen Sie sich auch meine Webseite unter crazymaxy.de an. Dort finden Sie richtig krasse
Arbeitsproben von mir.
Minuspunkt: Sehr
flapsig formuliert.
Üblicherweise verabschiedest du dich „Mit
freundlichen Grüßen“.

Minuspunkt: Max
hätte sich die Mühe
machen sollen,
herauszufinden, an
wen er die Bewerbung
schicken kann. Eine
Alternative ist immer
„Sehr geehrte Damen
und Herren“.

Anmerkung: Die URL der Webseite ist
für eine Bewerbung nicht so ideal – allerdings zeigt Max damit, dass er unabhängig von seiner Bewerbung Freude am
Erstellen von Webseiten hat.

Minuspunkt:
Krasse Formulierung.
Da gibt es bestimmt
ein besseres Adjektiv,
das genauso stark ist.

Anmerkung: Das
könnte etwas forsch rüberkommen. Lieber keine
Mutmaßungen anstellen.
Minuspunkt:
Rechtschreibfehler
Pluspunkt: Dieser
Satz zeigt, dass er sich
eingängig mit dem Unternehmen beschäftigt hat.
Anmerkung:
Formulierungen wie
diese können, müssen
aber nicht gut
ankommen. Besser
noch mal darüber
nachdenken, ob es
nicht ggf. eine andere
Formulierung gibt.

www.abi.de

